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Dorroort.

Die Hrbeit ift 3U einem beträd)tlid)en (Teile fd)on im Sommer 1909
angelegt roorben. Sie ab3ufd)liefoen, trug td) Bebenfen, toeil id) mir

nidjt genügenb als tDiffenber üorfam, unb aud) jetjt roürbe id) mit

ber Verausgabe 3Ögern, gälte es nid)t, alte Derpflidjtungen 3U er=

füllen, unb roäre nid)t bas ftar!e Bebürfnis oorrjanben nad) einer

tur3en (Einführung in bie r)ier berührten $ragen. 3ot)n ttteiers

„(Brunbrife" roirb, ba erft 3toet rjefte oorliegen unb ber Krieg bas

Unternehmen in feinem Sortgange fynbert, nod) lange nid)t Doli*

ftänbig roerben. ITttt rjinroeifen auf £iteratur bin id) abfidjtlid) nidjt

fparfam geroefen; oielleidjt madjen Beurteiler, aud) nad)fid)ttge
t
mir

einen Dortourf baraus, toeil bie £esbarleit barunter leibet. ,,3d) rjab's

geroagt mit Sinnen!"

^olgenbe HbfÜbungen roerben gebraudjt:

fltTu(5 = Aus Hatur unb (Beiftestoelt;

t)eff- BI. = Fjeffifdje Blätter für Dolfsfunbe;

Sd)Icf. ITIitt. = IUitteilungen bcr fdjlefifdjen (Befcllfdjaft für Dolfsfunbe;
Sd^roci3. fl. = Sd}roci3crifd)cs flrdjio für Dolfsfunbe;

3föH
' = 3eitfd)rift für beutfdjes Altertum;

3fK = 3eit(d)rijt für Kulturgcfd)id)tc;

3fbpb. = 3eitfd)rift für beutfdje Philologie;

3fbÜ = 3eit[d)rift für bin beutfdjen Unterrid)t;

3fbtD = 3eitfd)rift für beutfd)e IDortforfdjung;

3frf)roD = 3eitfd)rift bes Derctns für rfjeimfdje unb roeftfälifdje

Dolfsfunbe;

3öD = 3eitfd)rift für öfterreid)iftf)e Dolfsfunbe

;

3DfD = 3eitfd)rift bes Dereins für Dolfsfunbe.

Das Büdjlein, beffen Jortfetjung root)l nid)t mefjr als ITTonate auf

fid) roarten lä&t, roibme id) roefjmütiger (Erinnerung an meinen

Jreunb fluguft (Bebrjarbt, geftorben 1915 als Unioerfitätsprofeffor

in (Erlangen, unb an einen früt) als (Dpfer bes IDeltfrieges Dar/in»

gefdjiebenen , ber bis 3um letjten Htem3uge für bes Daterlanbes

(Brö&e unb 3ufunft erglühte. Sein Dermögen l)at er Sroeden ber

Dolfstöofjlfabrt beftimmt, unb in feinem Sinne glaube id) bie $xnö)t

mand)er HTütjcn ber u>ffentlid)feit unterbreiten 3U bürfen mit bem
H)unfd)e, bafc bie Kenntnis beutfd)er Hrt immer feftere VOnx^el fd)lage.

28. fluguft 1918. U.R.
1*
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I. tDejen utt& tDert 6er üolftsftunöe.

„Die Dolfsfunöe als felbftänbige IDtffenfcfyaft ift eine Ijalbnoll»

enöete Sdjöpfung öer legten Imnöert 3^ r^; öie Hnläufe unö Bei-

träge jur Dolfsfunöe öagegen finö fo alt roie öie (5efd)id)te öer £i-

teratur." ITtit öiefem Satje begann TD i 1 1) e l m fj e i n r i d) R i e rj l

im 3afyrel858 einen Dortrag „Die Dolfsfunöe als töiffenfdjaft",

öem nodj fjeute roegroeifenöe Beöeutung 3u!ommt („(Eulturftu*

öien" [Stuttgart 1862] 205—229). (Es fdjeint, als ob oon öem
ITIanue, öen man fyäufig öen Dater öer Dolfsfunöe nennen rjört,

aud) öer öeutfdje Harne öer neuen TDiffenfdjaft fyerftammt. XDoIjl

r/at fid) bisher r>or irmr öie Be3eid)nung „Dolfsfunöe" an yood

(Drten gefunöen: in öer Dorreöe 3U Sran3 Sisfas „(Öfterreid)ifd)en

Dolfsmärdjen" (IDienl822)
(f. Höolf puffen, 3DfD23 [1913],

41 4 f.) unö 1830 bei (Boetr/e in feiner Rn3etge öer (Befellfdjaft öes

oaterlänöifdjen ITIufeums in Böhmen, roo es oon Hbbe Dobrorosfq

Reifet: „er füfyrte jeöen (Ertrag (feiner 5orfdjungen) immer roieöer

mit Dorliebe auf öie Dolfs= unö £anöesfunöe oon Böhmen $u*

rüo?". Hber öiefe Stellen finö offenbar für öie (5efd)id)te öes Ha=
mens „Dolfsfunöe" beöeutungslos, roeil fie lange 3eit ri\d)t beamtet

rouröen. Riel)l öagegen bilöet öas englifdje „folk-lore", glüdlid)

öen Begriff erroeiternö, narf). Denn XDilltam 3ofyn Hb, oms (Hm=
brofe ITterton), öer in einem 1846 oeröffentlid)ten Huffcr^e im
£onöoner Htb,enäum für öie oolfstümlid)e Überlieferung öas

IDort unö öen Begriff „folk-lore" fd)uf unö nad) eigenem (5e=

ftänönis öurd) öie 3roeite Huflage oon Jacob (Brimms Deutfdjer

irtrjtrjologie auf öiefe Dinge r/tngelenft rooröen roar, r/ätte fid) oon
öer Beöeutungserroetterung, öie „Dolfsfunöe" gegenüber „folk-

lore" öarftellt, nidjts träumen laffen. „Dolfsfunöe" als Kunöe
oom Dolfe umfafjt aud) öie Kenntnis oolfstümlid)er Überliefe=

rungen, aber 3ugleid) roeit meljr, unö nad) Hrt von (Eröfunöe,



I. tDefert unö TODcrt öer Dolfslunbc

Dölferftinöe gebilöet, leljrt öiefes tDort, öafj 6er (Begenftanb roif=

fenfd)aftlid)en Betrieb erfyeifdjt.

Die Sadje felbft ging öem Hamen, roie fdjon Riec)I betonte,

um ein großes Stüc? üorous. Ulan mug öas Huffommen 6er

gefdjidjtlidjen Betradjtungstoeife, 6ie Sreu6e an menfd)lid)er (Ent=

nricflung, öie begeisterte £iebe für Urroüd)figes, Boöenftänöiges,

öas (Einfühlen in ganj oöer fjalb überlebte 3uftänöe, roie fic

einem ijeröer eigen toaren, als öie tDur^eln betrauten, aus 6enen

6er Stamm 6er Dolfsfunöe feine Itafjrung 30g; man mufe fid)

6es Sufammentjanges 6er romantifdjen (Beiftesberoegung mit (Be=

6anfen Ijeröers, Juftus Ittöfers, 6es jungen (Boetfye roie mit 6er

ITtärdjenfreuöe IDielanös erinnern unö fid) Dor Rügen galten, öaft

öie Begrünöer öeutfdjer Philologie aus öem Boöen öer Roman=
tif f)erausgetr>ad)fen ftnö, um inne $u roeröen, rote fefyr öer fein=

finnige Darfteller öer ttaturgefd)id)te öes öeutfdjen Dolfes redjt

fyatte, toenn er öas Riter öer Dolfsfunöe als felbftänöiger tDif*

fenfd^aft auf ein 3<*Wunbert fcfyätjte.

Dabei blieb er fid) beanifjt, öafj öie Dolfsfunöe in feinen (lagen

nur „eine tjalboollenbete Sdjöpfung" mar. (Eine IDiffenfdjaft !ann

ifyrem IDefen nad) nidjt üollenöet fein, alfo r)at Riefyl mit öiefer

tDenöung einen befonberen Sinn oerbunöen. (Er meint ^raetfel*

los : öer Rufbau öes IDiffens 3ur lDiffenfd)aft ift erft ^ur fjälfte

gelungen; nod) finö felbft öie 5orfäun9s$i ßk nidjt genau ab*

geftecft, nod) feljlt es an fdjarf ausgeprägter 5o*ftf)ungsroeife.

Rud) öie fedbjig Jafjre, öie feit Riefyls Darlegungen oerfloffen

finö, fjaben nur langfam unö nid)t oljne IDiöerfprud) t>on feiten

anöerer IDiffenfdjaften öer Dolfsfunöe öie Rneriennung als felb=

ftänöiger, älteren Sdjroeftern ebenbürtiger IDiffenfdjaft gebracht.

Die Dolfsfunöe fjatte SdjrDierigfeiten 3U übenoinöen, öie fid)

aus iffrem Stoff ergaben. (Einmal öie gleichgültige (Bebärbe, mit

öer roir Deutfdjen r>on alters r/er allem gegenüberftel)en, roas

„nidjt roeit r/er" ift, öann öie oft bebenflidje Ittitarbeit öer £aien,

öer fie öod) nie entraten fann unö öarf, roeil fie Dorftellungen

unö (Begenftänöe öer breiteften Sd/icr/ten ber/anöelt, weiter aud)

mangelnöe Übereinftimmung öer jorfct/er über öie eigentlidjen

3roecfe. Rm gefäfyrlidjften unö öem tr>iffenfd)aftlid)en Rnfeljen

am nachteiligsten roaren öie immer rmeöerr/olten Derfudje Un=
gefdmlter unö öarum Unberufener, über öie (Bremen öes Sam*



(Bef(f)td)te 5er Dolfsfunöe

melns unö Ruf3eid)nens l)inaus3ugef)en unö auf eigene 5auf*

fogenanntes u>iffenfd)aftlid)es Dcrfafyren 3U üben.

Balö erfd)ien öie Dolfsfunöe als Rnfyängfel öer (Erötunöe, balö

follte fie ein (Teil öer KulturgefdjiaMe fein, balö ein Stüd Ha=

tionalöfonomie, balö roieöer eine Unterabteilung öer (Etfmogra=

pfjie, balö eine blo&e Beifpielfammlung, an öer öie Döl!erpft}=

djologie mefyr oöer minöer gut geftütjte Behauptungen erhärtete.

So fyat öer Begriff fyin unö Ijer gefdjroanft, ja nidjt einmal öer

fdjöne öeutfd)e Harne blieb unangefochten: 5°lft° re uno S°^s

lorift braudjte man aud) in Deutfdjlanö; um 1890 enölid) muröe

Solflore allgemeiner öurd) „Dolfsfunöe" erfetjt. Dabei fjatte fid)

•öie £äd)erlid)feit ereignet, öajj öer, öie, öas 5°fft° re in fd)ön=

ftem Durd)einanöer auftraten. IDirflid) ernftes Bemühen, öas

(Bebiet öer oolfsfunölidjen IDiffenfdjaft 3U umfdjretben unö itjre

Siele fefoufetjen, gehört bei uns erft öen legten beiöen 3afjr3elm=

tzn öes oerfloffenen 3af)rl)unöerts an. (Einflufjreid) mar (Buftao

IHerjers Auffatj „5olflore" im erften Banöe feiner „(Effarjs unö

Stuöien 3ur Spradjgefd)id)te unö Dolfsfunöe" (1885), eine fd)on

früher (1883) in öer Beilage 3ur tftündjner Hllgemeinen Leitung

r>eröffentlid)te Hrbeit, öie ntdjt bloß auf öie IDidjtigfeit öerDolfs=

funöe fjinunes, nid)t nur öie (Befdjidjte öer IDiffenfdjaft Dom
Dolfstum beleudjtete, fonöern aud) oielfadje Hnregungen bot,

roie fie 3U betreiben fei, mit (Entfdjieöenfjeit Ungefdjulte, öie

als Stofffammler Hütten ftiften fönnen, cor Übertreten in öas

Reid} öer 5°rfd)er roarnte unö eine trnffenfdjaftlidje Seitftfjrtft

für nötig fyielt; öiefe follte über öen Heineren, örtltcb. enger be=

gren3ten Dolfstunölidjen 3eitfd)riften fielen, öeren 3roed nad)

öem (Bra3er Philologen befonöers im Ruffpeidjern oon (Ein3el=

mitteilungen gefud)t roeröen muffe. Der TDunfdj nad) einem trnf=

fenfdjaftlidjen Ittittelpunft in einer 5a(*)3ettftf)rift erfüllte fid).

balö. Karl U)eint)olö leitete feit 1891 bis 3U feinem Goöe
öie 3eitfdjrift öes üon ifym ins £eben gerufenen Dereins für

Dolfsfunöe mit öem Sit$ in Berlin. 3n feiner (Einführung oer*

langte er 1. Stofffammlung, 2. gefd)id)tlid)e Unterfudjung öes

(Befunöenen unö 3. Dergleid)ung öes 3ufammengetragenen unö
in feiner fjerfunft (Erforfd)ten mit Derroanötem bei anöeren Döl=

!ern. „Huf öiefem IDege mirö man 3ulet$t öie allgemeine 5or=

mel aus öer nationalen geroinnen."



8 I. tDcfen unb tDcrt 6er Dolfsfunbe

Hujd) entroorf er einen Arbeitsplan: 3U Hnfang roäre bie törperlidje

B-efKfyaffenl^eit 6 es Dolfes 31t betrachten, Jobann f)ätte jidj öte Hufmerk
fa;mt*it duneren 3uftänben (Hafyrung, tlradft, tDofjntoeije) unb inneren

(Xebensjitte, Red|t, Religion, Sprache unb Dichtung) 3U roibmen.

Die Seitfdjrift bes Dereins für Dolfsfunbe fetjte in geroiffem

Sinne bie bis auf jtDanjig Bänbe gelangte Seitfdjrift für Döl*

ferpfrjdjologie unb Sprad)ttriffenfd)aft fort. IDetnfyolb fyat beren

legten Banb (1890) mit einer fleinen Hrbeit: „UOas foll bie

Dolfsfunbe Ieiften?" bereichert unb barin bemerft: „Die Dolfs«

funöe Ijat bie Hufgabe, bas Dolf, bas ift eine beftimmte, ge=

fdjidjtlid) unb geograpfjifd) abgegrenzte Ittenf<fyenoerbtnbung t>on

Gaujenben ober Btillionen, in allen £ebensäu§erungen 3U erfor*

fdjen." Bebenfen ergeben (id) gegen öen üerfud), alljuoiel unter

bem Hamen unterzubringen. Da bejeidjnete Hbolf fjauffen ((Ein*

füljrung in bie beutfd)*böl}mifd}e Dolfsfunbe [Prag 1896] $.94)

mit einem glütflidjen IDort als (Enbjroetf aller oolfsfunölid)en

Beftrebungen: bie tmffenfdjaftlidje 5ormel für b^n Begriff Dolfs=

feele 3U ermitteln.

Die beutfcfye Dolfsfeele ift ein fdjtoer $u faffenber Begriff, üon

bem {ebenfalls bas eine gefagt roerben fann: er lafrt fid} nur aus

bm feelifdjen äu&erungen ber beutfdjen Stämme unb £anbfd)af=

ten als eine Hrt Querfdjnitt barftellen. Darum gilt es, bie (Eigen»

art beutfdjen £ebens überall ba, roo fid} (Bemeinfdjaften Deut=

fdjer finben, 3U erforfd)en. (Erhebungen in beutfdjen Bunbes»

ftaaten unb (Bauen, aud) im beutfdjen Spradjgebiet aufjerfjalb ber

Keidjsgrenjen rourben als nötig erfannt.'Da foldje Hrbeit ge=

toöfjnlid} bie Kraft einzelner überfteigt, finb 3afylreidje £anbes=

Dereine entftanben, 3uerft in Baqern unb Sdjlefien, roäl^renb bie

„(Befellfdjaft 3ur 5<>rberung beutfdjer tt)iffenfd)aft, Kunft unb
Literatur in Böfymen" gleidftettig bie Pflege ber Dolfsfunbe un=

ter itjre Hufgaben rechnete (Derf., Dolfsfunbe unb oolfsfunblidje

Dereine; Deutfdje (Befdjic^tsblätter 9 [1907], 63—83). Diefe £an=

besoerpine unb «=au$fd)üffe §aben in ifyren Deröffentlidjungen

[d)on jetjt eine nur mübjam 3U überfefyenbe 5u^e d°n Stoff ge=

fammelt unb oerarbeitet, fo bafj oon 3eit 3U Seit Überfidjten

(3.B. Hbolf ^auffen, Die beutfdje Dolfsfunbe in Böhmen: Deut«

fd)e Hrbeit 8, 225—237; (Ebuarb t)offmann=Krat)er, IDege unb
3iele fd)U)ei3erifd)er Dolfsfunbe: Sd)toei3. H. 12 [1908], 241 bis



(Be[d)id)te öer Dolfsfunbe

260) banfbar begrü&t roerben. 3m 3<*f? rel904 mürbe 311 £eip3ig

ein Derbanb beutfdjer Dereine für Dolfsfunbe begrünbet, nadjbem

fd)on Dörfer ber (Befamtoerein beutfdjer <5efd)id)ts= unb Hlter»

tumsoereine eine befonbere Hbteilung für Dolfstunbe auf feinen

(Tagungen eingerichtet tjatte. Hud) bie Derfammlungen beutfdjer

Philologen unb Sdjulmänner roeifen im legten 3^3^^nt eine

„Seftion für Dolfstunbe" auf. Tltit berartigem 3ufammenfd)luft

rrirb ber tDiffenfdjaft Diel gebient. perfönlid)e Begegnungen fyel*

fen 3U gegenfeitiger 5örberung, bie Berichte geben ben 5ern9Cs

bliebenen Kunbe oon bem, toas üerfyanbelt raorben ift. (Es fielet

3u troffen, bafr bie Hrbeit in allen (teilen bes beutfdjen Sprach^

gebiets einheitlicher roirb; umfaffenbere Hufgaben rote bie Samm*
lung ber Stornamen, ber Dolfslieber, ber 3auberfprüd)e, eine

allgemeine t)ausbauftatifti! unb (Erhebungen über bie Spraye ber

Krieger, über Hberglauben im IDeltringen finb oon Derbanbs

roegen möglid), unb beutfd)e H!abemien ber tDiffenfd)aften er«

roeifen fid) biefen Unternehmungen nad) forgfältig erroogenen

Plänen förbernb.
.

Das Huslanb tjatte in öen Seiten r>or Karl IDeinfjolbs bafyn*

bred]enber (Tat entfctjieben bie 5üb,rung auf r>olfsfunblid)em Hr=

beitsfeibe an fid) geriffen. Dom Huslanb, unb 3toar r>on ttorben

tjer, fam ber (bebaute, eine 3roifd)enftaatlid)e Dereinigung 3ur

Pflege ber Dolfsfunbe 3U fdjaffen. Der 5°^f°r iftifd|e 5o*fd)e r=

bunb ($.$.) oeröffentlidjt feine TITitteilungen feit 1908.

Derfolgen roir bie fjier nur in ifyren gröbften Sügen angebeu=

tete ©efd)id)te unfeter tDiffenfcfyaft auf beutfdjem Boben, fo fefyen

roir, bafa fid) in bem, toas gefdjaffen roorben ift, ein geroaltiger

plan erfüllt fyat, ber bereits Jacob (Brimm oorfdjroebte.

Sdjon ums 2<*ty 1808 f)atte öiefer ITteijfcer beutfdjer Sprach un6
flltertumsfunbe einen „flltöeutfcfien Sammler" in (Beftalt einer 3eit-

j^rift Raffen roollen (3DfD 12 [1902], 129—138); 1815 ftiftete er
«ine (Befcüjiajaft, bie „alles, roas unter öeut gemeinen beutferjen Zanb*
üo!fc Don £ieö unö Sage oorfyanbeu ift, retten unb jammern füllte" (Kl.

Schriften 7, 593—595), unb 1822 fcfjrieb er an feinen Sreunb tDerner
pou f)a£tf)aufcn (3DfD 12, 96—98) eingeljenb über eine Unternel>*
mung, bk beinahe alles „prorn^iell" befyanbelu roollte, roas toir jcijt

unt«r ben Begriff Dolfsfunbe rennen.

(örimms Hnregungen fielen auf fruchtbaren Boben. (Er felbft

roie fein Bruber rjat manches 3iel aufgeftellt unb erreichen fjel=



10 I. EDefen unb tDert öcr Dolfsfunbe

fen. tTTrjtfjologie unb Dolfsfunbe finb Ieiöer nic^t immer in bie

redjte Derbinbung gebracht morben, unö man mirb im ganzen
bod) crft bas letzte 3afyr3efynt bes 1 9. 3<*fyrlmnberts als öas be=

3eidjnen bürfen, in 6cm bie (Befamtmaffe öes Stoffes in ifyter

Rusbeljnung überfcfyaut mürbe unb in bem fogar füfjne ITtänner

vorläufiges Verarbeiten umfangreicher Stoffgebiete nid)t fd)eu=

ten. (Es fei nur erinnert an (Elarb fjugo ITTerjers „Deutfd)eDolfs=

funbe" unb an ein IDerf, bas feine Kreife nod) roeiter 30g, an
Dr. f)ans Itterjers „Deutfdjes Dolfstum" ober an Ridjarb Hnbrees

„Braunfdjmeiger Dolfsfunbe". Soldje Deröffentltdjungen liefen

allerbings erfennen, baft es !aum länger anging, b^n Begriff

Dolfsfuntfe ofyne fdjarfe Begren3ung 3U gebrauchen. Denn jeber

Dolfsfunbler oon Ruf ftellte ben Bücf mefyr ober toeniger nur

auf fein fjauptarbeitsfelb ein. tDollte unferetDiffenfdjaft bie ifjr

nicfyt immer roitlig 3uerfannte (Beltung erringen, fo fonnte fie

einer grunbfätjlidjen Ruseinanberfetjung über ifyr IDefen unb

ifyre Siele nidjt aus bem IDege gefyen. 3u Hnfang bes neuen

3af}rfmnberts roaren bie (Erörterungen foldjer Hrt an ber Hages*

orbnung. (Ebuarb fjoffmann = Krar/er fjatte im 3afy*el902
eine oielfact) förbernbe Unterfudjung „Die Dolfsfunbe als IDif=

fenfdjaft" getrieben, bie fefte Rnfyaltspunfte bar3ubieten fudjte,

bas Derljältnis 3ur (Ethnographie unb 3ur Kulturgefd)id)te be=

leuchtete unb 3mei (Battungen, bie ftammljeitlidje unb bie allge*

meine Dolfsfunbe unterfdjieb. Rls (Begenftanb miffenfdjaftlidjer

Betrachtung roollte ber Derfaffer bas „vulgus in populo"
angefefyen tjaben. tladjbrücflid) roanbte er fid) gegen bie Gfyeorie

Dom naturgefe^lfdjen <Befd)efyen im Dollsleben. 3n Hb olf

Strad, bem Begrünber ber Qeffifdjen Blätter für Dolfsfunbe,

fanb ber Sd)mei3er (Belehrte einen Beurteiler, ber mefentlidje

5ragen anbers auffaßte. an ben Brübern (Brimm gefdmlt, burd)

pljilofoptjifdje £iteratur, namentlid) burd) ben (Erneuerer unb

Dertiefer ber Dölferpfr/djologie IDilfyelm IDunbt beeinflußt,

nannte er (Qeff.BLl [1902], 156) Dolfsfunbe „bie (Erforfdjung,

Darftellung unb (Erflärung aller £ebensformen unb getftigen

äu&erungen, bie aus bem natürlichen Sufammenfjang eines Dol=

fes unbemufct fyeroorgefyen unb burd) itm beftimmt finb. (Er mies

fdjarf bie Rnfidjt 3urücf, bie Dolfsfunbe Ijabe es oormiegenb mit

ben nieberen Sd)id]ten, bem „vulgus" $u tun. (Er mie fein (Bie=
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[jener Hmtsgcnoffe fllbredjt Dieterid) (fjeff.Bl. 1, 169ff.) betonte

bie pr^ilologifcbe (Srunblage unb fyob tjeroor: „Die Dolfsfunbe

ftefjt in ber IUitte 3roifd)en Haturroiffenfdjaften unb reinen <5ei=

ftesanfienfdjaften, infofern bas Do(!s= unb UTaffenleben bie Stufe

bes Übergangs oon bem reinen naturleben 3um inbioibuellen,

beroufcten (Beiftesleben barftellt." Die Ruseinanberfetjung enbete

mit fruchtbarem ttteinungsaustaufd) über ben Hnteil bes <Ein$eU

roefens am gemeinfamen Überlieferungsbefitj (fjeff.Bl. 2,57ff.,

64 ff.). Der Sd)roei3er l}ält bie (Erfdjeinungen bes Dolfslebens für

bas (Ergebnis bes Hngleidjs fd)road)er 3nbiinbualitäten an ftarfe,

gebraucht fogar bas oielbeutig? IDort Suggeftion, ber £anbsmann
ber Brüber (Brlmm läjjt ben ein3elnen hinter ber (Befamttjeit

gan3 3urüdtreten, lefjnt ben twm Bilbungsbünfel ftammenben
flusbrud „vulgus" ab unb fpriebt oon ben größeren unb fleineren

menfdjenoerbänben als natürlid) geworbenen, geiftig fdjaffenben

unb £ebensformen ei^eugenben (Bemeinfdjaften. Hus ber 3eit=

liefen (Entfernung oon anbertb.albem 3al}r3ef}nt fiefyt fid) ber (5e=

genfatj minber fd}arf an. 3u ausfdjliefolid) betrachtet Strad bie

bäuerlichen Derljaltniffe als reinfte Husprägung bes burd) Sitte

gebunbenen Dolfstums. (Er ift roof)l namentlid) burd) Rieb.1, auch

burd) bie 3ufälligen 3nb,alte oon Sammlungen oolfstunbiidjen

Stoffes, 3U foldjer Huffaffung gelangt. Rieljl nennt aber neben

bem Bauernftanbe btn Abel eine ITtadjt [03talen Beharrens. H)ei=

tere Ausführungen über ben Begriff Dolfefunbe unb über bie

Aufgaben ber jungen IDiffenfdjaft folgten um jene Seit ((Dsfar

Brenner in ber Beilage 3ur [Ittündjner] Hllgemeinen Leitung Vit.

238 oom 16. ©ft. 1902; Raimunb Sriebrid) Kainbl, Die Dol!s>

funbe. £eip3ig unb IDien 1903; (E. Doretjfd) in ben Vexfyanb--

lungen ber 47. Derfammlung beutfd)er Philologen unb Sd)ul=

männer in Ejallea.S. Ceipßtg 1903, 129—131), bod) fie ftefyen an
Bedeutung 3urüd f)inter lidjtoollen Darlegungen (Eugen ITtogfs

(XTIitt. bes öerbanbes beutfd)er Dereine für Dolfsfunbe Itr. 6
[Hoo. 1907]), bie fad)lid) überall Suftimmung gefunben 3U fyaben

febeinen. 3nbem ber ITtenfd) urfprünglid) (Bemütsmenfd) ift, ober,

roie es roob.1 richtiger b,eif)t, emotional oeranlagt, fdjafft er Be-
3ieb,ungen 3roifd)en fid) unb feiner Umroelt, bie fid) auf (Bebam
Un- ober (5efüt)lsoerfnüpfungen grünben. Hud) ber tjötjer (bebiU

bete ftreift bas flner3ogene geiegentlid) im 3uftanbe heftiger (Ex-



12 I- tDefen unö tDert öer Dolfsfunöe

regung ab unö roirö bann „Volt". (Ein oortrefflidjes Beifpiel

geroäfyrt Sdjillers IDallenftein. 3n öer Rnfdjauung öcs 5rteö*

Iänöers, öer fid) üon öem £auf öer Sterne abhängig roeiß, r/at

öer Begriff öes Zufalls feinen piatj. Seine Übe^eugung mufe
fein, öaß jeöer 3ufall ausgefdjaltet ift, unö er gibt ifyr öeutlid)

Husörucf. Rls ifmt aber öie Gefangennahme öes Unterljänölers

Sefin gentelöet roirö, öa ruft er (IDallenfteins (Tool, 3): „(Ein

böfer, böfer Zufall. Srellicr/ ! freiließ !" Jefct im flffeft' ift er

in feiner feeltfcrjen Derfaffung nid)t unterfcf)ieöen von öem ge=

ringften feiner Solöaten. Dolfsfunöe befaßt fid} mit al =

lenöen(Erfd)einungenöesDolfes,inöenenficrjaffo =

3iattt>e, nid)t logifdje Denfroeife offenbart, üon einer

Befcfjränfung auf öie unterften (Befellfcrjaftsfdjicf/ten, auf öas
„vulgus in populo" fann nid)t mefjr öie Reöe fein, roofjl aber

r>on Hbftufungen nad) öer Seite öes begrifflichen Denfens. Dznn
öie oolfstümltdje Denfroeife ift roefentlid) anfdjaulidj unö oon
Pr/antafieoorftellungen rote IDoKungen beeinflußt. Der Unter*

jd)ieö in (5efd)led)t, Riter unö fo3taler Stellung roirö natürlich

3U b^a,d)ttn fein. Danad) richtet fiefy öie größere oöer geringere

Rufnabmefär/igfeit, öas feftere oöer loäerere Behalten öer (Ein*

brüde, öer ftärfere oöer fdjroädyere ttadjar/mungstrieb unö öas

HTaß öes ttad)al)mungsgefcr/ides. (Es beöarf eines weiteren Rus=
baues öiefes tjauptergebniffes mit t)Üfe öer £efjre oon öen Rffo=

3iationen, unö t/ier fann öie Pft)d)ologie einen fer/önen Bunö
mit öer Dolfsfunöe fdjlteßen. tttogf r/at öas Deröienft, einen H)eg

gejetgt 3U r/aben, öer 3um 3tele füb/rt. Sein Dorgänger 5 r <*n3

Krejci, öer fd)on 1889 (3fDöI!erpft)cf|. 19, 115— 1 4
1
) öie Beöeutung

öes pfrjd)ifd)en HTecfyamsmus für öie (Erfenntnis öer Dolfsötcfytung

tjeroorgerjoben b/atte, roar bei öiefem (Teilgebiete ftefyen geblieben.

Dolfsfeele. So roären roir 3U öem roidjtigften Problem, öas uns
in öer Dolfsfunöe befer/äftigt, 3U öem oom (Befamtgeift oöer

oon öer Dolfsfeele geführt. Dtnn es ift flar: roenn öer Der»

fnüpfung öer Dorftellungen unö (Befühle eine öera,rtige Beöeu=

tung nicr/t nur für öas Dolfslieö, fonöern für alle äußerungen,
öie unter öen Begriff öer Dolfsfunöe fallen, 3ufommt, fo 'fann

öies nur unter öer Dorausfetjung möglich, [ein, öaß eine roefent*

lief) gleiche feelifcrje (Brunölage öer (Ein3elglieöer öes Dolfes cor*

fyanöen ift unö fid) öaraus eine (Bemeinfamfeit öes Denfens,
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5üfjlens unb IDollens ergibt. IDie anöcrs foll man biefe Gatfacfye

bc3cid)ncn als mit flusbrütfen roie Dolfsgeift, (Befamtgeift, Kol=

leftiofeele, Dolfsfeele?

Das Sdjlagroort „Dolfsfeele", berounbert oiel unö Diel gefäll-

ten, ftammt oon Berber, 6er es gleidjbebeutenb mit „Dolfsgeift"

oerroenbet. 3um a unb w rourbe es für bie Begrünber ber Döl=

ferpft)d]ologie, £a3arus unb Steintet. Diefe allmäfjlid) etroas

geringfd)ät}ig betrad)tete IDiffenfdjaft bxad\te IDtlr/elm IDunbt

3u neuen (Efjren. 5ür ifyn ift Dölferpfr/djologie £et?rc oon ber

Dolfsfeele. Sdjon 1895 erroies (Buftaoe le Bon (Psychologie

des foules) bie TTCaffenfeele als etroas burtfjaus Reales. Grotj=

bejn gab es genug £eugner. Der IDeltfrieg, namentlich, fein Hn=

fang, b,at ben Streit entfdjieben. IDer Ijätte fid) nid)t oon ber

rounberbaren (Einmütigfeit unferer Dolfsgenoffen, oon ber ge=

meinfamen Hid)tung ifyres (Beiftes überjeugen tonnen! IDer jetjt

nid)t an einen Dolfsgeift ober an eine Dolfsfeele ber Deutfdjen

glaubt (ben linterfdjieb 3toifd)en ben beiben Begriffen, roie tb.n

IDunbt mad)t, fyalte id) nod) immer für tDillfür), bem fterjen

(Theorien über Eatfadjen ! Rusbrüde roie Dolfsfeele, TTtaffen=

feele, Kolleftiofeele finb minbeftens als roiffenfdjaftltdje Behelfe

unentberjrüd).

fjat nun r)offmann=Krat)er red)t, ber erflärt: „Die Dolfsfeele

probu3iert nid)t, fie reprobu3iert" ober ber Dölferpfr/djolog, ber

bie Über3eugung oertritt, ber Begriff Dolfsfeele fei unhaltbar,

fobalb man ifyr nidjt aud) bie Jäfyigfeit, Heues 3U bilben, 3uge=

ftelje? (Elfenr/ans' „Gr/eorie ber ptjantafie" (Hrdjio für bie ge=

famte Pfqchologie 21, 30 ff.) erroeift, roie fid) bie pijantafie an
oorb,anbenen Anfdjauungsftoff anfdjüefct unb entroeber eine nodj

unbefannte Kombinatton fdjafft ober bas Dorfyanbene 3um TTtu=

fter nimmt, um neue (Bebilbe r/eroo^ubringen. Dabei behält er

immer bie £eiftungen oon <Ein3elroefen im Huge. rjanbelt es fid)

um „<5emeinfd)aftser3eugniffe", fo fommt nur bas in Betraft,

roas IDunbt „paffioe pijantafie" benennt Das auf fünftlerifdjer

fjöfje ftefyenbe IDerf ift Schöpfung eines ein3elnen. (Es fann 3um
(Bemetngut nur roerben, roenn es bie ftarfen inbioibuellen Befon=
bereiten oerliert. £e Bon (Psychologie des foules 11

, Paris
1906, $.183) fyat oom äftfyetifdjen unb etfjifdjen (Befid)tspunfte

aus geroif} redjt mit feinem IDorte: „L'ceuvre de la foule est
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partout et toujours inferieure ä celle d'un individu isole!"

(Ex v)at bann redjt, roenn öas „individu isole" geiftig über öcr

ffiaffe ftefyt. (Betört es ifyr geiftig 3U, fo bringt ;es (Erjeugniffc

tyeroor, öie einer fo grünölidjen Umfcf)mel3ung roie öie 6en

Durcfyfdjnitt überragenöen £eiftungen nid)t beöürfen; fie finö

tben im öffentlichen nur Reproöuftionen üou 5rüfyerem, oon
allgemeinem (Erfafyrungsftoff in allgemein üerftänölidjer Jorm.
3nöem öiefe (BebtTöe von einer größeren 3af)I ntenfdjen erlebt,

öie in ifjnen gefdjilöerten Vorgänge (ifyre 3nfyalte) mit pt/an=

tafie nadjempfunöen toeröen, üolljiel)t fid) öer Übergang in öen

flllgemeinbefitj.

Sufammenfaffenö fagen mix: Die Dolfsfunöe befdjäf*
tigt fid) mit feelifdjen Äußerungen öes Dolfes, fo =

roeit fie entmeber öurdj affo^iatioe Denfform ent =

ftanöen oöer oeränöert, öem Dolfsempfinöen angc =

paßt rooröen finö. Körperliche (Erfdjeinung unö al =

les ins (Bebiet öer Realien (Befjörtge fommen als
Stoff öer Dolfsfunöe nur in Betraft, fotoeit fie ein
nidjt inöioiöuelles Seelenleben roiöerfpiegeln.

Dolfsfunöe unö Dölferpfi)£fyolo0ie. Damit roäre öie üolfsfunöe in

allern ä'cbjte Hätje öcr Dölferpjtjdjologie gerüdt. Ilacfy IDunöt Ijat „öie

Dölferpft)d)ologie diejenigen pfr)cf)ifd|en Dorgänge 3U ifjrem (Begenjtanöc,

öie öer allgemeinen (Entnridtung men|icfjli;d|er (Bemeinfcfyaften unö öcr

(Entftefyung jgemeinfamer getftiger (E^eugntffe oon allgemeingültigem
U)ert 3ugrunöe liegen (Dölferpf. I, l

1 S. 6). Sie „mufc fief) auf öas RH.
gemeingültige befd)ränfen unö oon allem abftrat)ieren, toas innerhalb
öer (Bemeinfcbaft unmittelbar auf tnöioiöuelle (Einflüjje 3urücfgel)t"

(cböa S. 5). (Es roirö betont, öafc örtlidfe unö nationale Unterfdjieöe
öcr (Beftaltung öes 3ufammenlebens öie Dölferpfndjologie nidjt tum«
mern, falls fie nid)t in irgenöeiner XDeifc auf öie pfndjologifäje (5e=

fetjmäfjigfeit öiefes Sujammenlebens Ciidjt werfen. Sprache, ITtqtfyus

unb Sitte lyat öie oölferpft)!d)ologifd)e XDiffenfcfyaft 3U betjanbeln. Krt*

tif öcr tDunötfdjen Hnfdjauungcn (ogl. Hlfreö Dierfanöt, Der gegen«
roärtigc Stanö öer Dölferpfqdjologie. IT3 33 [1914] 625—641) 3U üben,
toäre an öiefer Stelle nidjt angebradjt. Die Dolfsfunöe umfafjt anöcres
unö mefjr als IDtuuöts Begriff öer Dölferpfrjd|ologie, öenn jic ©erfolgt
öas Seelenleben geraöe oon öem Hugenbltcf an, roo IDunöt aufhört,
öa öuridj öas ^croortreten oon <Ein3elperfönt{d)feiten öie CBefrfjidjtc

entftefjt. Unö roeitcr finö ifjr im (Begenfaij 3ur Dölferpfndfologie ort»

litdjc unö üölfifdje Unter fdjieöe roidjttg. IDic roenig glüdlidj öcr Harne
Dötferpfrjicbologie geroäbtt ift, öer befanntliäj oon £a3arus flammt, er.

roeift öie fdjon oben gegebene Beftimmung öcr Dölferpfndjologie als
einer Cetjrc oon öer üolfsfeele, roo man öod) Dölferjcelc erroarten jollte,
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einen flusbruef, ber offenbar nur oermieben roirb, weil er an Hatio=

nales erinnert. Der fdjarfc Denfer ift fid) bes IRißlidjen biefcs Hamens
jeincr IDiffenjd^aft roob.1 bewußt. (Dö(terpft)d). I, 1

l S. 2 f.; I, 1
a S. 1 f.)

Bead)t(irf]e (Einroenbungen gegen öcn (Bcbraud) öes IDortes bringt nad}

manxfjcn anbercu neuerbings ©ttmar Dittridj cor (Die Probleme ber

Spra.<rtroiffenfd|aft. Ceipjig 1913, S. 16 ff-)- $ür bic <Entfteb,ung oon
Spradje insbejonöere betont er, ba$ grunbfäijlid] lein größerer Kreis nö=

tig fei unb fdjon eine äroeibeit oon U)efcn genüge. „<Bemeinpfr/cr|ologic"

nennt erbie £eb,re oon bem Seelenleben menfd|lid]er (Bemcinfdjaften. Statt

3nbiDibualpfi)d]ologic aber roill er bie Be3eid)nung„flllgemeinpfr)diologie"

einführen, gcroiß fein glürflidjer (Bebaute, ba „flllgemeinpft)d}ologie" ge=

rabe bas nidjt Dcrmuten läßt, roas es bebeuten joll. Itun fönntc mau
roorjl für Dölferpfrjdfologie „lUaffenpfrjd}ologie" fagen, aber auf ber

einen Seite ift ber eben erroärjnte (Brunb gegen ben (Bebraudj bes lDor=

tes „Dölfcrpjrjdjologic" rjicr erft recfjt gültig, unb roeiter fyat bie U)iffen=

fa)aftsfpradie ben Begriff „ntaffenpfncfrologic" bereits in einem be=

jtimmten Sinne oerroenbet, inbem jie ifyn auf feelifdje Äußerungen be=

3ieb,t, bic fidj ba einteilen, roo 3ufällige ntenfdjenrjäufungen eine ge*

roifje (Bleufjartigfeit bes Denfens, 5üb,lcns unb Ijanbelns, ein Unter«:

taud]en ber ein3elnen in ber ITtaffe ergeben. Bei Hamen oon U)tffen=

jdjaften fommt es allein auf ben fyerrfdjenben Spradjgebraudj an; ein*

mal burd} Öbereinfunft Hnerfanntes h,at ferjon bestjalb Dajeinsred^t.

(Begen Dittriidjs Dorfdjlag aber muß (Etnfprucb, erhoben roerben, toeil

er bie jetjt beutlidye Sdjeibung oon Dolfsfunbe unb Dölferpfrjcffologic

möglia^crroctfc aufgehoben rjätte. Aus bemfelben (Brunbe roirb aud)

Rubolf (Eislers Begriffsbeftimmung oon Dölferpfrjdiologie ab3ulernien

fein: „jener KEcil öer pfqdjologie, ber es mit ben aus bem tDed)jcl =

•wir feit ber Bewußtfei u sein Reiten innerhalb einer fo3ialeu

(Bcmcinf<fiaft entjprtngenben geiftigen (Bebilben (Spradje, irtqtfjus, Rcli=

gion, Kunjt, tDiffen[d)aft) 3U tun rjat, inbem f)ier bie (Be (ermäßig»
reiten im Ursprung unb in ber (Entwicklung biejer (Bc =

bilbe auf fomparatioem H)ege unterfudjt roerben", unb ebenfo bic

(Erflärung 5nt$ Sdjultjes: o.as (Bebiet ber Dölferpfr/d]ologie umfaßt „bie

feeli|d)eu (Erjdjeinungeu, bie aus ber tDedjfelwirfung einer burq eine

ftaatlid]c (Drganifation 3ufammeugebaltenen nTerjrrjeit oon lUenfcrjen

entjpringen" (Rubolf (Eislcr, IDörterbucfy ber prjilofoph,. Begriffe, Bb.5,
unter „Dö(fcrpfr}<f|-ologic"). (Ein tiefer Unterfd)ieb 3wifd)en bem Stoffe
ber üölferpfq-djologie unb bem ber Dolfsfunbe leudjtet ein; jene rjat

3um (Begenftanbe ifyrer Bctradjtung oorgefcrjidjtliäje Seiten unb, roie

f<f|ou bemerft, Derbänbe, bie fein nationales (Bepräge tragen, bieje

hingegen gefd)icrjtltcr}e, in benen bie fulturbeeinflujfenbe Gätigfeit ein*

feiner überragenber menfd).(id}er IDefen, geograpl]ifd)e unb fd)icfjals*

mäßige (Einflüffe bemerfbar finb. Unb Dolfsfunbe getjt oon einem Dolfe
(Stamme) aus, erft in 3roeiter £inie befdfäftigt jie fid| als oergleU
djeube Dolfsfunbe abfcrjätjcnb mit ben jeelijcbeu Äußerungen oerfd^ic«:

bener Dölfer. ©ber, um es anbers aus3ubrüden, ntüfjftes 3iel ift (Er=

feuntuis ber Dolfsfeele, nicfjt ber Dölferjeele.
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Dolfsfunbe tin6 Ittaffenpfndfologie. mit 6er Dölferpfndjologie teilt

bie Dolfsfunbe bcn Stoff infofern, als beibe bcn ITTenfajen innerhalb
fejtgefügter üerbänbe in feinen feelifdjen Äußerungen betrauten. Die
HTaffenpfnäjologie f)at es mit Husjtratjfangen 3U tun, bie bei rein 311«

fälligem 3ufammenjetn uon 3TTenf<fyen 3U jpüren finb. tEfjeobor (Elfen*

fyans (Cefyrbuid} ber pfrjdjologie $.400) fdjreibt: „Die mächtigen, fdjtöer

berechenbaren unb fdjroer erferfaßbaren (Einflüffe, bie oon ber ©emein«
faßaft auf ben ein3elnen ausgeben, beginnen fiefy geltenb 3U madjen,
fobalb er überhaupt mit anberen ITtenfdjen 3ufammen ift, unb fie laffen

flcfy offenbar am beften unter ben elementaren Bebingungen erforfcfyen,

bie bann gegeben finb, roenn bie 3nbiotbuen mit ber ITTefjrrfeit, um bie

es \\d} fjanbelt, 3unäd)ft noeff burefy fein Banb bauernber (Bemeinfcfyaft

unb bamit auf ber (Brunblage rieler fidj freu3enber (Einflüffe oerbunben,
fonberu nur burd} .irgendeinen beliebigen flnlafj 3ufällig räumlich
Bereinigt finb, b.

fy.
roenn ber ein3elne innerhalb ber ITT enge fidj

befinbet. (Er benft, füfylt, fyanbelt etroas anbers, als er ofyne biefe ltm=
gebung benfen, füllen, fyanbeln roürbe, unb jebem anberen ebenfalls

gegenwärtigen 3nbioibuum geljt es ebenjo, b.
fy. bie ITtenge ift [tets im

B«griff^ 3ur ITlaffe 3U werben, in toeldjer bie 3uftänbe unb bas Der«
galten ber ein3elnen burd) geroiffe (Eigenfcrjaften ber (Befamtrjett be=

bingt Unb." Die Husbrudsberoegungen ber Htenfcfyen »ermitteln blitj*

fefjnelt bie (Bemütsoorgänge, unb es finbet eine poten3ierung ftatt, in»

bem ber eine com anbern ober oon anberen „angeftedt" roirb. „(Es ijt

ein fjinunbr/erpenbeln ber tDirfung 3roifdjen (Befül)t unb Husbrud ((DJ3U«

lationsgefetj), eine beftänbige Ricfytuugsänberung — bas eine BTal:

(Befühl — flusbrud, bas anbere TTCal Husbrud — (Befüljl — , burrfj

roeldje, bem eleftrifdjen Strom Derglei[d}bar, ber (Befamterfolg ins Rit«

fengrofje roääfft" ((Elfenfyans, Die (Brunblagen einer Pfrjdjologie ber

ITTaffen. Sonberabbrud, Dresben [1916], S. 14). Betont roirb roeiter,

roie bie (Enge bes räumlichen Beieinanberjeins unb alles, toas bie inne=

ren (Erlebniffe ber oerfammelten ITtenge hörbar ober fidjtbar madjt,
bie ITlaffenroirfung erljöfjt (ebba S. 16). fluefy ber (Einfluß uon $ür}rern
ijt toicfytig unb bemerfensroert ber $atl, bafj ftd| ei^elue ber (Etnroirfung

ent3iel)en (Celjrbu^ ber Pfnd}. S. 403), ja il>r entgegenjtreben. Hnbers
als £e Bon, ber üorfroiegenb bas (Bemeinfdjäblidie foldjer feelifd)er ITTaf»

fenerregung betont, toeil bas Derantroortlid)!eitsgefül)l bes ein3elnen

gebämpft roerbe, [teilt (Elfenfyans audj» bas (Erfjebenbe unb tDertoolle

b-ar, bas ber ITtaffengeift barbieten fann (Die (Brunblagen $. 19). 5*tylt

bas räumlidje 3ufammenfetn, fo ift roofjt i>on einer iftaffc nidjt mefjr

3U fprecfyen, alber „unfere (Einbitbungsfraft belebt oielfadj unfere Dor»
ftellungen r>on menfd)lid)er (Semeinfdjaft mit ben Bilbern, bie fie einem
befonbers einbrudsoollen 3ufammenfetn mit anberen (Dlcidjfüljlenben

ober (Meidjftrebenben entlehnt, unb oermittelt uns baburetj äl)nliä|e

tDir!ungen, roie fie fonft nur oon ber uns tatfädjlidj umgebenben
nta-ffe ausgeben. 3u bem bire!ten 5a^or gefeilt fiefy bann, roenn roir

uns babei einer fur3en Be3eidjnung aus (Bujtao 2t)eobor 5 c^"crs

Aftljeti! bebienen roollen, ber ,affo3iatioe 5aftor' öer ITTaffenroirfung"
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(Die (Brunblagen S. 19). Auf (Bruppen oon Hten[ci}en, bie burd) gemein»

f<ime Überlieferungen, Übe^eugungen, Berufs« unb Stanbesinterefjeu

innerlidj 3ufammengeb
i
ören, aber nidjt räumlid) Dereinigt finö, follte

oas XDort „Htaffe" obue nähere Bc3cid]nung nierjt angeroenbet roerben.

5inben bieje fiefy in größerer äarfl 3ufammen, fo entfterjt eine „organi»

fierte" Htaffe (Cerjrbucfy S. 403), Sie natürlid) oon oornfyerein eine HeU
gung 3U bejonbers engem 5ufammenroirfen befitjt unb beren feeUfdjer

flusbrurf, ba fidj bie Sdjar in roiefftigen punften einig roeifo mit allen

benen, bie, objd)on abroefenb, auf gleicher (Empfinbungsgrunblage fteljen,

bejonbers nachhaltig fein bürftc. „$üx bie organifierte Htaffe roirb

aud} öas gelefene unb gebruefte IDort 3um (Träger ber aus merjrfadjem

(Erleben bes 3ufa,mmenfeins geroofjnfjcitsmäfiig geroorbenen feelijd)en

Htaffenroirfung" (tetjrbucfy S. 404). Derartige (Bruppen finb bie $a=
milie, öer (Elan, ber Dolfsftamm, bas Dotf, ber Staub, bie Kafte.

3etjt [teilt jid) heraus, roie roeit jicfj Dotfsfunbe unb ntaffenpfqcfjo*

logie berühren ober gar beden. Die feelifcfyen (Ergcbniffe reiner Htaffen*

wirfung gefjen bie Dolfsfunbe 3unäd)ft überhaupt nicfjts an, toofjl aber
bie mit bem Begriffe ber „organifierten Htafje" oerbunbenen. Als

IDijjenjcfyaft oon ber Dolfsfeele barf fie bie aus 3ufälligcm räumlichen
Beicinanberjein oon (Bliebern ber üolfsgemeinfcrjaft entftanbenen ober

entfterjenben <Erfd)einungen nidjt üernaaMäjfigen. 3n ben £tffeftf|anb=

hingen, bie öufammenrottungen entfpringen, offenbart jkfy ber Dolfs=

djarafter bisroeilen unmittelbar. (Eine panif oerläuft in £änbern la=

teinifcfyer Raffe gan3 anbers als in germanifcfjen. Don großer Bebeu=
tung ift ber Begriff ber öffentlichen Htetnung, bem Herbert
Kraus in ber 5eftjd)rift 3um 60. (Beburtstagc 5r <*n 3 Don £*J3IS (Berlin

1901) ferjr beacfftlicrje Untcrfucfjungen geroibmet fjat. Kraus leljnt bie

flnfid)t, bafj bie öffentliche ITteinung Husbrud ber Dolfsfeele fei, entjcf}ie<=

ben ab. „Die pjrjd)ologijcf|en Cebensäufjcrungen bes Dolfes entfterjen

langfam unb in fonftantem 5*uffe, bie öffentliche Hteinung bilbet fidj

fdmcll unb plötjlid). (Erftere fjaben bauernbe (Ejijten3, bie letztere ba=

gegen ift eines längeren Dafeins unfähig." Hber er betont auefj: fie

fann „eine Hrt Dorläufer ber Dolfsmeinuug, ber ITteinung bes 3eit«=

geiftes ober irgenbdner Heineren folleftiopfr/crjologifcf/en (Bruppe" roer=

htn (S. 158 f.). Heben biefer 3eitlicfyen Ausbeljnung roäre nod} bie räum«
licfye 311 betrauten. „Denn merjr unb mefjr entroicfelt fieb, ber Begriff
ber internationalen öffentlichen Hteinung, ber an politijcfjen (Bren3en

feine Bejcf/ränfung finbet unb oollfornmener ober unoollfornmener bie

gan3e (Befelljcfjaft umfaßt" ($.161). Kraus gelangt 3U bem (Ergebnis:

bie öffentliche HIeinung ift bie Sunftion bes publifums als folleftir>=

pfrjdjologijdjer (Bruppe (S. 166). Dabei bleibt nur 3U bebenfen, bafj bas
Publifum in biefem Solle nicf|t bie räumlicfje Berührung ber <Ein3elglie=

ber 3ur Dorausjetjung f/at roie bei bem Begriff „tXh.eaterpublifum", bas
an fterjenben Bühnen fo3ufagen eine organifierte ITtaffe barftellt.

(Einige Beifpiele mögen barlegen, roie maffenpfndjologifcfje (ErfcrjeU

nungen bauernbe (Einbrücfe in ber Dolfsfeele rjinterlajjen fönnen. Das
Derfjältnis bes (Bajjenrjauers 3um Dolfsliebe, bes Htoberoortes 3um

fllTu® 644: Reufctjcl, Deutfdje Dolfsfunbe I. 2
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Sd}lagtoort unb geflügelten XDort beutet auf Unterfd)iebe 3roi|d)en ITtaf-

fenpjnxfyolagie unb Dolfsfunbe. !Ttaffenpfnd)ologifä| berechnet ift bie

XDirfung rl)apfobtfd)er Kunft, ber Dorftufe bes Dolfsepos. SagenbiU
bungen im IDeltfriege, oft nur neuer Hufput} alten Dolfsgutes, Ijaben

Rusfid)t, bauernber Dolfsbefitj 3U roerben (Hbolf Spamer, Banrifdje

fjefte für Dolfsfunbe 2 [1915], 1—72). (Erftarrte Sormeln in mär.cfyen,

bie auf engen, feitbem meift gefdjrounbenen 3ujammenl)ang ßroifdjen

(E^äfyler unb 3ul|örern fjinbeuten, finb lefyrreid) 1

. Die Art bes Dortrags,
bie (Bebärbe als Husbruo! jeelijdjer Dorgänge bei oolfsbramatifdjen
Darbietungen, erft red)t bie Stoffroat)l ergäben rooljl Beiträge gu ben
Be3iel}ungen jcoifdyen IHajfenpjndjologie unb Dolfsfunbe, XDie oor«

übergefyenbe Dolfsftimmung felbft Bräudje umroanbeln t)ilft, bie burdj

langes üben geheiligt roorben finb, erfahren roir aus 3roei 3eugnijfen
jüngfter Dergangent)eit. 3m fäjroäbifdjen Be3irlsamte Ittinbelt)eiml]aben

bie Kinber im erften Kriegsunnter iljr altes Redjt, beim tjerum3iel)en

an ben „Klöpfelstagen" ©aben für fidj 3U fyeifdfyen, aufgegeben, um
biefe Spenben ben Kriegern im Selbe als £iebesgaben 3U [penben, unb
ein gleiches roirb aus ©ftfriestanb gemelbet; roo bie jugenb m*t oen
Kipfapfögels bis bafyin unter Abfingen eines £iebes 3U (Efyren ITTartin

Cutters von t}aus 3U fjaus 309, ftimmte fie im Ijerbft 1914 einen Sang
für bie Gruppen an.

?lbar<en3ung unferer tDiffenjVfyaft gegenüber ber Dölferfunbe, ber

Anthropologie unb ber Hntljropogeograprfic. Die Dölferfunbe 3erfällt

in einen befäjrelbenben Geil, bie (Ettjnoigrapfyie, unb in einen oerglei«

djenben, bie (Ettmologie. Da fidj, beibe t)ergebrad}terroeife oorrotegcnb

mit bvn erotif'djen Üölfern befaffen, beren gefd)id)tlidjes £eben nur
mangelhaft be3eugt ift, tonnen jie ber Dolfsfunbe rooljl parallelen geben,
aber ifjr eigentliches ©ebiet ift oöllig öon bem ber Dolfsfunbe oer<=

fdjieben. Die Dölferfunbe betraäjtet aufjerbem foroofjl bie pfyrjfifäjen

als öie pfnidjifdjen lUerfmale unb beibe mit gleidjem Hnteil, röäfyrenb

oon ber Dolfsfunbe bas Körperlidje blofj infofern l)erange3ogen roirb,

als es Husbruo! bes Seelifd|en ift. (Die oon IDunbt Gffarafterologie

ber Dölfer genannte XDiffenfdfaft befd)äftigt fid) nur mit ben geiftigen

(Eigenftfjaften, bilbet bemnad) einen $onberbe3irf ber (Etlntograpfjie ober

(Ethnologie.) Die Anthropologie (f.
Karl IDeule, £eitfaben ber Dölfer«

funbe. £eip3ig unb IDien 1912, S. 1) l)at es nidjt mit bem Htenjdjen

als ©lieb eines üerbanbes, fonbern im ein3elnen 3U tun. 3m urfprüng=
lidjen Sinne bes IDortes a,ls tDiffenfäjaft oon ber Stellung bes ITTen»

fd)en im H)eltgan3en roäre fie forootjl ber Dölferfunbe roie ber Dolfs*

funbe übergeorbinet, ber Spra;%ebraudj inbejfen roeift Ujr eine riel be*

jambenere Rolle 3U. (Enblidj ift nod} bes oon Ratjel geprägten Be=

griffes ber Rntfyropogeograpfyie 3U gebenfen. 3l)ren 3nf)alt bieten bie

3ujamment)änge ber ITTcnfdjfjctt mit geograpf)ijd}en Bebingungen, b.fj.

eine Dölferfunbe, bie auf Sdyritt unb Gritt bie Be3iel)ungen 311m Boben
betont.

Die Kulturgef$tcf|te fdjilbert bie (Entroitflung bet menfd)lirf)en ©efelU
fd^aft unter bem (Einflujfe berou^t toirfenber fulturförbernber TTTädjte.
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Sic Ijat aljo eine anbere Hufgabe als öic Dolfsfunbe, öie tuelmefyr bas

unberoufjt (Entftcljenbc unb 5° rtnj i r f c"& c tu bcr Dolfsgemeinjdjaft be*

Iianbelt.

(Blieberungen bes Arbeitsgebietes 6er Dolfsfunbe finb oft Der*

juerjt roorben. Die Karl XDeinfjolös (im 1. Banbe ber 3eitfd)rift

bes Dereins für Dolfsfunbe) umreißt einen 311 roeiten Kreis, in*

bem fte bem Körperlichen über (5ebür/r otel Raum 3uroeift. (Ebenfo

muß man bie Einteilung in IDuttfes „$äd}fifd)er Dolfsfunbe" 2

(Bresben 1901) als oerfeb.lt be3etd)nen, roetl fte toor/l für eine

£anbesfunbe, aber nid)t für eine Dolfsfunbe pafjt. (Erft red)t un=

genügenb ift eine Überfielt über bie (Sebiete ber Dolfsfunbe, bie

(Dtto £auffer, ber tüchtige Derfaffer einer fleinen„Hteberbeutfd)en

Dolfsfunbe" (U)if[enfd). u. Bilbg. 140), r/erausgegeben fjat; fte

roürbe allenfalls für eine Kulturgefd)id)te in 5ra9 2 fommen fön=

uen, obgletd) fte an offenbarer Derroedjflung ber (Einteilungs=

grünbe leibet. (Es geb/t auf feine IDeife an, in bem Rbfcrjnttt r)aus=

altertümer bas gefellfd)aftlid)e £eben unter3ubringen unb dou

bem Hbfd)nitt(5emeinbe bieRed)tS3uftänbe 3U trennen. SelbftDer*

ftänbltd) bat aud) bie oft beliebte 3ufammenftellung „Dolfsfunft

unb Dolfsfunbe" feinen Sinn, benn Dolfsfunft bilbet nur eine Un=
terabtetlung oon Dolfsfunbe. Hm befonnenften oerfär/rt (Eugen

tTCogf (3uerft in Hr. 6 ber Mitteilungen bes Derbanbes beutferjer

Dereine für Dolfsfunbe). Seine Dorfdjläge liegen bem Rrbeits=

plan bes fäd)fifd)en Dereins 3ugrunbe. Danaä) unterfucfjt unfere

IDiffenfdjaft bie Dolfsfeele, roie fte fid) jeigt 1. im IDort, 2. im
(Blauben, 3. in fjanblungen unb 4. in IDerfen. Der erfte Seil

l)ättc 3unäd)ft bie Dolfsfprad)e, fobann alle bid)terifd)en äuge-

rungen bes Dolfes 3U ber/anbeln, ber britte alles, roas vSttte unb
Braud) fyeifjt, ber üierte bas 3ur fad)lid)en Dolfsfunbe (Berjörtge,

bie äußeren 3u)tänbe unb bie Grad)t, bie fjausinbuftrie, bieXöob,n=

roeife, bie Dolfsfunft.

flngeroanbte Dolfsfunbe ift in biefer (Einteilung, öie roiffen»

jd]aftlid)e 3roede oerfolgt, nid)t erroär/nt roorben. Hngeroanbte
Dolfsfunbe nenne id) nid)t bie Benutzung oolfsfunblid)en Stoffes

ober Dolfsfunbüd)er Betradjtungsroeife für anbere TDiffenfcrjafteu

(oon ber ungeheuren Bebeutung biefer Hrt bes (Bebraudjes foll

in einem fpäteren Kapitel bie Rebe fein), fonbern id} oerftefye

barunter bie Rnroenbung ber (Ergebniffe für bas £eben im Sinne
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öer griedyifdjen tixvrj, roie man oon anqmanbtei Iftatfyematif

oöer angeroanöter Pfyrjfif im (Begenfatj 311m ttjeorettfdjen Be=

triebe reöet. (Eine Sülle oon 3uhinftsaufgaben tut fid) öa auf.

3n 6er Sdjule fyat öie Dolfsfunöe öen eigentlichen
tttittelpunft aller Belehrung aus3umadjen. Das alte

Immaniftifdje (Btmtnafium tjatte öiefen XTtittelpunft in öen flaf=

fifdjen Sprayen unö Schrifttümern. 3e mefjr es aber bemüht
roar, öen Rnforöerungen öer Iteu3eit Rechnung 3U tragen, um
fo mebr b,at es ibn eingebüßt, unö für öie Hnftalten realiftifdjen

(Bepräges roar er nie oorfyanöen. Be3ie^en toir öagegen allen

Sdjulunterridjt auf öas öeutfdje Dolfstum, öeffen unbeamßt toir=

fenöe Iftadjte fid) eben in öen Gatfadjen öer Dolfsfunöe öar=

ftetten, fo roirö nidjt nur öie oerloren gegangene (Einheit unferes

fyöfjeren Bilöungsroefens toieöer errungen, es roirö aud) öer längft

fcfyme^lid) empfunöene Sroiefpalt oon Dolfsfdjul» unö oberer
Bilöung überbrüht. Damit oerliert öer fo3tale (Begenfatj, öer

3roifd}en Bilöung unö Befttj auf öer einen Seite, Husgefd)loffen=

fein oon öiefen (Bütern auf öer anöeren 311 fpüren ift, feine

Sdjärfe. Denn gan3 irrig roar öie Behauptung öes Vertreters

öer päöagogif an öer Berliner llnioerfität, öie Dolfsfdjule oer=

mittle Kenntniffe, öie fyöfyere Sdjule (Erfenntniffe. TTCit

öer bloßen Übertragung oon Kenntniffen nämlid} öarf fid) feine

ifjres IDertes beroußte Dolfsfdjule begnügen, unö (Erfenntniffe

finöen 3U laffen, mag aud) öen Hnftalten für l)ör)cre (Beiftes*

fdjulung nid)t immer möglid) fein. 3nöem öeutfdje Spraye, öeut=

fdjes Schrifttum unö öeutfdje Dolfsfunöe, öie alles Dereinigt, öen

Kernftoff öes Unterrichts ausmachen, oerbinbet fid) oon felbft

£efyren unö (Er3ieb.cn enger, alle Kräfte öes Derftanöes, (Bemütes

unö IDillens fönnen fid) ausroirfen, unö fo roirö, beoor,öie U)if=

fenfdjaft uns öie Jottnel für öen Begriff öer öeutfdjen Dolfsfeele

aufftellt, auf praftifdjem tDege öem Dorbilb oaterlänöifdjer (Efja=

raftergeftaltung 3ugeftrebt. (Eingefyenöere IKitteilungen über öas

Derfaljren liefert öie Sdjrift öes Derfaffers: „Die öeutfdje Dolfs=

funöe im Unterricht an fyöfjeren Schulen." Berlin 1917. i}ier finö

aud) frühere Derfudje in äljnlidjer Richtung geroüröigt rooröen.

(Eine nid)t roiffenfdjaftlidje, fonöern tunftlerifdje £öfung Öer5rage

empfiehlt IDilfjelm lUartin Becfer (Deutfdjes Dolfstum [früher

„Bülme unö IDelt"], 20. Jahrgang, 7.fjeft, 3ulil918).
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(Ein tociteres (Bebiet angeroanöter öolfsfunöc ift öie rcligiöfc
Dolfsfunöe. Sie fommt oor allem für öie Seelforge in Be=

txadit üor 3ab,r3el)nten f)at ein tf)üringiftf)er £anöpfarrer in

<5otr/a ein Burf) erfdjeinen Iaffen, „3ur bäuerlid)en (Blaubens= unö
Sittenlehre" benannt, ein tDerfdjen, öas in fird)litf)en Kreifen

mit Rt<i}t auffegen mad)te. Hls öie £anöflutf)t, öie (Entrourjelung

großer ITTaffen Diele Dcutfdje mit Beforgnis erfüllte, fudjten ITTar=

tin Raöe unö ein unter öem Hamen (Eraugott Küfyn [djreibenöer

£eip3iger preöiger in öie religiös=fittlicf)e (Beöanfenroelt öer 3n=

öuftriearbeiter (Einblicke 3U tun. Die tDidjtigfeit foldjer (Ermitt*

lungen betonte öann 3U Hnfang öiefes 3ofy rfyunöerts Paul
Dreros, oon öcm öas Sdjlagroort „religiöfe Dolfsfunöe" fyer=

rüfyrt. „IDer mit öem Dolfe in einigermaßen enger Bejiefyung

geftanöen fjat, öer roeiß, öaß öie offizielle fird)ltd)e anfdjauung,
roenn id) fo fagen öarf, öie 00m Dolfe unrüiöerfprodjen t)inge=

nommen trnrö, öesfyalb nod) lange nid)t urirflirf) innerlid) ange=

eignet ift. Dielmefyr fteljt neben unö unter einer breiten (öruppe

cfyriftlidjer (Beöanfen unö Hnfdjauungen beim frf)lid)ten HTanne
eine minöeftens ebenfo große (Bruppe oon 3öeen, öie öas Dot!

firf) felbft gefd)affen, felbft gebilöet fyat unö rooran öie nie ra=

ftenöe, toenn aud) nod) fo fonferoatioe Seele öes Dolfes immer
roeiter arbeitet" (rjeff.Bl. 1,27). Befonöers Baumgartens HIo=

natsfd)rift für öie !ird)lid)e Prajts fjat fid) außer öen fjeffif^en

Blättern für Dolfsfunöe öiefen Hufgaben gertriömet. (Es roirö

einmal (ITtonatsfdjrift ufro. 1904) oon Schulte, einem tjeffifdjen

Pfarrer, gut fjeroorgefyoben, roas uns öie religiöfe Dolfsfunöe
nütjt: 1. tüir lernen für oolfstümlidje Husgeftaltung öer preöigt.

2. Sie fjat (Einfluß auf öie Unterrid)tsroeife unö ift 3. für öie

Kranfenfeelforge beöeutfam. Dem Dolfsforfdjer unö (Eröfunöter

Ridjarö Hnöree oeröanfen roir eine Unterfudjung über fatljolifdje

Überbleibfel beim ermngelifdjen Dolfe (3DfD21). 3u htadittn

ift, öaß öem (Beiftlidjen leicht 3auberifd)e ijanölungen 3ugetraut
roeröen. (Es fei nur erinnert an öas r)ofuspo!us: öas Hoc est cor-

pus unö öie tDanölung beim Hbenömab.lfinö öie Quellen. Dreros
r/at es bei öer5oröerung nid)t beroenöen laffen; Jorfdjungenunö!
namentlid) öie eoangelifdjen £anöesfunöen beroeifen öen (Ernft,

mit öer er öie aufgäbe in angriff nafnn. Der tDeltfrieg liefert

ten Beroeis, öaß roeitfye^ige ITtilöe nottut unö öaß 3roifcfyen
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Kird)ltd)fcit unö Hcligiofität ein fd?arfer Unterfdjieö gemadjt

roerben mufo.

3mKcd)t unö in 6er Derxoaltung brausen txrir frud)tbrin=

genbe Hntoenbungen ber Dolfsfunbe. Das mugte (Boetfye, ber

bem (Egerer poli3eirat (Brüner gegenüber äußerte: „tüenn man
in 3fjrem töirtungsfreife auf feine Untergebenen erfolgreid) unb

roofyltätig einarirfen roill, fo ift es 3meainägig, fid) 3U beftreben,

fie näfyer fennen3ulernen." Der tDeimarifdje Staatsminifter lu'elt

einen tErinffprud) gegen eine poli3eiüerfügung: „3ofjannisfeuer

fei unüertoefyrt !" tDtetnel von fyarmlofer Sitte ift Derorbnungen

einer fd)led)t beratenen ®brig!eit 3um ©pfer gefallen ! tOic !ur3=

fid)tig l)at man immer roieber bie Spinnftuben Derboten, biefe

Hüterinnen alter Überlieferung ! ^ricbricf^ ber (Broge erlieg im

3atjrel747 fogar ein „(Ebift toegen HbfRaffung ber fd)äblid)en

<5etDoT}n{jcit bes jäljrlidjen ITTaienfetjens gegen ben 1, XTtai unb

gegen Pfingften, fotöof)I cor btn {Euren als in ber Kirdje unb in

ben Käufern". (Es follte, roie jüngft ein fäd)fifd)er £anbtagsab=

orbneter in richtiger IDürbtgung ber (Eatfadjen bemerfte, nid)t

bei jeber unroefentlidjen Hngabe eine eibesftattlidje Derfidjerung

nötig fein, bamit ber fittlirf) (Empfinbenbe t>or <Betxriffensbeben=

fen beroafjrt bleibe. Hud) im auslegen ber 5orftgefe^e magHTilbe

toalten, benn bie Rnfidjt, bafc ber IDalb ber (Bemeinfdjaft ^uge=

t)ört, ift feit alter Seit im Dolfe lebenbig. „5ür bas in ber Dolfs*

fitte rou^elnöe Utö)t finb bas ftaffifdje Dolf bie (Bermanen", fagt

Hermann Ufener (Heff.Bl. 1,206). Hitgemeinere Derroirrung [itt=

lidjer Begriffe roeift geroöfynlid) auf maffenpft)d)ologifd]<e (Brunb=

läge fyin. Sdjon besfyalfr follten bie Dereinigungen 3ur Pflege

üolfstümlid)er Sitte gefront, ja unterftütjt werben. Bead)tlidjes

über bie 3ugenbberoegung ijat (Ebuarb H afyn (3Dfö21 [1911],

225—233) ausgeführt; aud) fyter gilt es an Beroäfjrtes an3ufnüp=

fen. (Eifrig ift ben 3ufammenl)ängen 3tt)ifd)en Derbredjen unb

Hberglauben nachgegangen toorben. 3roei i}aupterfd)einungsfor=

men lennt man: bm Hberglauben als Beroeggrunb 3U (Befet$es=

Übertretungen unb als fj'tift, um bie Spuren einer Gat 3U r>er=

toifdjen (ogl. Hlbert H^toig, üerbredjen unb Hberglaube [Httu(5

Bb.212]). tEreffenb ift Riet)ls Bemerkung: „Die Kriminalftatifti!

lägt uns trielleidjt auf bie Bilbung eines Öolfes fliegen, aber

Jie t)at feine Pr03ent3iffern für bas H^3 e ines Dolfes." Hur
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anbeutenö fei erroäfjnt, roeldjer Schaben bem Richter ertoädjft,

roenn er nid)t berüdfidjtigt, bcifo ber Begriffsinhalt geroiffer tDör=

ter unb Rebensarten in ben einjelnen Beoölferungsfd)id)ten gan3

oerfdjieben ift.

Kenntnis 6er oolfstümlidjen Heilmittel braucht ber Strafricbter

roie ber Hr3t. Die (Bren3c gegen öie Kurpfufdjeret mag fliefjeuo

fein, unö meöi3inifcbem Aberglauben, öer fooiel Unheil ange=

ftiftet fyat, begegnet roirffam nur, roer nid)t fyodmiütig an irjm

oorübergebt unb ir^n 3U roiberlegen roeiß. Öerbient gemad)t Ijat

[ich auf biefem (Bebiete namentlid) ber üerftorbene Hötyx Babe=

ar3t ITTar rjöfler.

(Ein großes ßelb eröffnet fid) ber literarif djen t)olfs =

funbe, roenn fie unter unfern (Befidjtspunft geftellt toirb. (Es

gilt öen (Befdjmad an oolfstümlidjer Didjtung in breiten Kretfen

neu 3U beleben. IDenn CDtto Bödel (Pft)d)ologie ber DoltsbiaV

tung 2 188) bemerft, bafc bie üerfyerrlicrmng bes Banbitenroefens

im Dolfsliebe ber 3taliener, Sübflaroen unb Heugriedjen merflid)

ben (Eljarafter biefer Döüer beeinflußt bat, fo fönnen roir bie

für bie 3u!unft unferes Dolles roid)tigen Sd)lüffe aus foldjer Hat--

fadje 3iel}en. IDir Traben es alle miterlebt, roie bas £ieb befonbers

3U Anfang bes Krieges ben Sieges3ug unferer (Truppen begleitete.

(Befunfenen ITtut Ijat es gehoben, 3uoerfid)t in bie r^erjen ge=

fenft, i)eimatliebe 3um Husbrud gebrad)t. Hngeroanbte Dolfs=

funbe treiben alfo bie öolfsgefangoereine, angeroanbte Dol!s=

funbe roirb auch ba getrieben, roo man bie alten Doüsfdjaufpiele

fdjonenb bem (Befdjmad ber (Begenroart anpaßt, roo man Dia=

leftbiebtung oon Dialeftfarifatur unterfd)eiben lefjrt.

Sad)lid)e Dolfsfunbe für bas Zehen nutjbar 3U madjen,

ift eine faft nod) banfbarere Hufgabe. Der Säcr/fifdje £anbes=

perein roirft in biefer ijinfidjt oorbilblid). 3n enger 3ufam=
menarbeit mit bem fjeimatfdjutj erhielten burdj fein Bemüben
im feelenlos r^anbtt)erflid)en erftarrte bobenftänbige Kunftübung
ober oeröbetes fjausgetoerbe neue Anregung. Unb roas com 5r^^
ftaat $ad)fen gilt, gilt ebenfo für oiele (Baue unferer roeiteren

Heimat. "Die Schönheiten unferer Berge, (Täler, fruchtbaren (Ebe=

nen
f IDeirjer, oon einer nur aufs Hü^lidje gerichteten Seit oer=

naebläffigt, felbft befebäbigt, finb uns toieber 3um Beamßtfein
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gefommen. tDicoicl frudjtbarfte Anregung geroäfyren öocfy btc

ITtufccn für Doltstunöe!

£ange mar unfere tDiffenfdjaft nur Ijelferin, Dienerin. Das
Dedjältnts 6er Dolfstunöe 3U anderen lDtffenfdjafteit r öer Hut«

3en, öen fie ir/nen geroäfyrt, roirö immer mefyr erfannt. 3n
einer geöanfenreicfyen prager Reftoratsreöe fyat Hu guft Sauer
1907 auf öie 5äöen jurifdjen £itcraturgefcr)i <^te unö Dolfsfunöe

r/ingeroiefen. „Hm metften oernadjtäffigt", fagt er öa ($.4),

„fdjeint mir e i n (Befidjtspunft 3u fein, öer cor Dielen anöerenBe=

rü<fftd)tigung oeröiente, öer 3ufammenrjang mit öem öeutfdjen

Dolfstum als folgern, alfo öie eigentlid) nationale Seite unferer

£iteraturgefd)id)te IDätjrenö öer (Efjarafter einer fo weit*

oerjroeigten Ration toie öer öeutfdjen roiffenfcrjaftlid) in öer (Tat

fefyr fdjroer faßbar ift, fcfyeint öer (Tbarafter öer ein3elnen öeut=

fcfyen Stämme, £anöfd)aften, Prornnjen unö £änöer, roelcrje bei

großer Derfd)ieöenr/eit im einzelnen öurd) einheitliche 3üge mit=

einanöer oerbunöen finö, oiel leidster 3U beftimmen 3U fein."

Sauer verlangt neben „öer £tteraturgefd)id)te r>on oben eine li*

teraturgefd)id)tlid}e Betrachtung oon unten, oon öen Dolfstüm«

lidjen (Elementen aus mit befonöerer Berüdfidjtigung öer Dia=

leftpoefie" (S.20). Diefe Pläne fyat 3um großen Seile fdjon [ein

Schüler 3ofeftlaöler oerroirflid)t (^teraturgefcb, id)te öer öeut=

fdjen Stämme unö £anöfd)aften). IDieöerum aus öfterreidjifdjen

£anöen ift öer Ruf erfdjollen, öie Dolfsfunöe in fruchtbare Be=

3ieb,ungen 3ur (5efd)id)te 3U fetjen: Raimunö 5 r ^ eor^
Kainöl, öer (Erforfdjer öes Karpatbenöeutfdjtums, §at bereits

in feinem Budje „Die Dolfsfunöe" (£eip3ig unö IDien 1903) oor=

treffliche tOinfe gegeben ($.5'8ff.). 3b,m öan!en roir aud) eine

d^ernoroitjer Reftoratsreöe oon 1913 über öen gleichen (5egen=

ftanö. (Eine großartig reichhaltige, r>on tieffter Belefenljett 3eu=

genöe Hbfjanölung über „Dolfsfunöe unö gried)ifd)=römifd)es Hl=

tertum oon (Dtto TDafer ftefjt im 20.3ab,rgang öes Sd)roeij.H.

453—512. 3nsbefonöere öie Reltgionsforfc^ung fyat öurd) oolfs=

!unölid|e Belege unenölicb, oiel geroonnen : titänner roie Jjermann

lifener, Hlbredjt Dieterid), Ridjarö tDünfcfy, IDilljelm Rofdjer,

(Ernft Samter, (Eugen 5efyrle finö 3eugen für öiefen (Einfluß.

Sojtaler unö üarerlänöifdjer tDert öes Betriebs öer Dolfsfunöe.

Hidjt öer geringfte Dorteil roirflidjen Der[tänöniffes für öie äuße=
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rungcn öer Dolfsfeele heftest 3tt)eifeIlos in 6er Husgleidjung ge=

jellfd)aftlid)er (Begenfä^c, in 6er Belebung 6es (Empfinöens für

£eiö unö 5 reuöe 6es IHitmenfdjen. (Dgl. öes Derfaffers Dolfs*

funölicbe Strcif3Üge. Dresöen un6 £eip3igl903, $.32 f.) Unfer

Daterlanösgefüb.1 roir6 geftärft, un6 6abei beroafyrt es fid) oor

Überfdjätjen 6es (Eigenen un6 Unterfdjä^en 6es 5r^^i^n -

Dolfsfunöe unö Dolfstum. Den Begriff „Dolfstum" Ijat5rieb =

rief) £uöroig 3 ob, n^uerft in feinem 1810 3U £übed erfdjienenen

Bud) „Deutfdjes Dolfstum" oertDenöet un6 erläutert als „öas (Be=

meinfame öes üolfs, fein intooljnenöes IDefen, fein Regen, feine

IDieöere^eugungsfraft, feine So^Pf^^ungsfäb^igfeit". Dolfs=

tum beöeutet öemnad), roas bis öab,in unö feitöem oft als tta=

tionalität be3eid)net rooröen ift. IDie oerb,ält fid) nun Dolfsfunöe

3U Dolfstum? ©ffenbar ftellt „Dolfstum" merjr öar. Ittanfönnte

jagen: öie Gatfarfjen öer Dolfsfunöe bilöen einen, unö 3amr öeu

unberoufjten (Teil öeffen, roas als Dolfstum gilt. Denn 3umDolfs=

tum gehört aud) öie gan3e Sülle öer oölfifdjen (Eigenfdjaften,

öie jid) im £aufe öer <Befd)id)tsentroidfung fyerausgebilöet fya=

ben. 3nöem roir Dolfsfunöe treiben, öringen roir bis 3U öen

Quellen öes Dolfstums cor. Dem Dolfstum örücfen fyeroorra=

genöe (Beifter oft ir)r (Bepräge auf; ein £utb,er, (Boetlje, Stiller,

Kant, Bismard fjaben öen Ttationaldjarafter entfdjeiöenö beein=

flufct, aber fie alle roieöer rufjen in öem tiefen (Brunöe öer Dolfs=

feele. So b/errfd)t ein (Beben unö ttefymen.

Das Dolfstum, öie nationale (Eigenart toiffenfdjaftltd) 3U unter=

fudjen, ift eine Hufgabe, bzx öer roir nod) in öen Hnfängen
fteden. Befonöers frud)tbar finö (Beöanfen unö Dorfd)läge in

(Ernft ITIeumanns fjinterlaffenen Dorlefungen „Seitfragen öeut*

jdjer Itationale^ieljung" (£eip3ig 1917); in nod) leid)ter r>er«

ftänölidjer 5°*™ f)at IDalter <Boe§ (Der öeutfdje Dolfsgeift.

Sd)ü^engrabenbüd)er für öas öeutfd)e Dolf 72. Berlin 1917) äf)n=

lidje Hnfid)ten oorgetragen. ITteumann fpridjt Don naioem (in=

ftinftioem) Itationalgefüfjl unö refleftierenöem oöer fritifd)em

nationalberou&tfein. Diefes letztere tneift örei r/auptfäd)lid)e

3öeenfreife auf, nämlid) 1. öas Selbftberou&tfein öes Dolfes, öas

[id) auf $elb[terb,altungs= unö Selbftbeljauptungstrieb, Über3eu=

gung oon öer (Eigenart unö öem (Eigenroert, enölid) öer nationa=

len Selbftänöigfeit aufbaut; 2. öas fogenannte $oliöaritätsgefüf)l,



26 IJ - a) Quellen 6er Dolfsfunbe

b. tj. bas (Befüfyl gegenfeitiger Derpflidjtung, unb 3. bas Beaw&t=

fein ber geiftigen un£ fittlid)en üerroanbtfdjaft 6er Dolfsgenof=

fett. Pott größter Bebeutung finb bann öie tDege, auf betten ITTeu=

mann 3U einer ftrengeren Rnforberungen gettügenben Hattona=

litätsdjarafteriftif gelangen rotll ($.62 ff.). (Einmal fann fie ge=

toonnen werben burd) feelifdje Untersuchung einer möglid)ft gro=

fren unb mögücfyft gut aus allen BeDöIferungsfd)id)ten uno Der=

tretern oerfdjiebenen (5efd)led)ts ausgeroäfjlten Hn3af)l tx>n (Ein=

jeltoefen, jum anbern burd) Beobachtung von ITtaffenerfd)einun=

gen unb (Er3eugniffen bes (Befamtgeiftes, tote fie fid) in geograpfyU

fdjen Bebingungen, in ber <5efd)id)te, ben Kulturleiftungen unb

ben nationalen tt)unfd)bilbern äufrern, unb 3ioar ift bas inner*

oölfifdje roie bas 3toifd)ent)ölfifd)e Derljalten 311 prüfen. Dabei

barf nid)t aus bem Rüge gelaffen roerben, ba% es ITteumann roe=

niger auf bie (Erforfdjung bes Dolfstums als auf bie bes Staats*

üolfes abfielt. 3mmer^in roirb auet) bie Dol!s!unbe aus biefen

Anregungen ttutjen 3ie^en. Der dfyarafter eines Doües ift nad)

<5oett)e ((Befprädje mit (Edermann, Ijerausg. üon Jjouben, $.265)

bas probuft aus Raffe, Boben, Klima, Itafyrung unb Befd)äfti=

gung. Be3eid)nenb genug für ifjn: bie fyiftorifd)en $d)tdfale, bie

ein feftes Banb gemeinfamen (Erlebens um bie Dolfsgenoffen

fdjlingen, erroäljnt er ntdjt. VOex aber trollte r)eut3utage leugnen,

ba% cor allem biefe innere Be3ielmngen ber Iftenfdjen 3uetnanber

fRaffen?

IL a) (Quellen öer t)oIft$&unöe.

fo) Das Sammeln öer Stoffe.

a) XOenn Rieljl in feinem roegroeifenben Dortrage beinern, bafc

bie Beiträge 3ur Dolfstunbe fo alt finö roie bie (Befdn'djte ber £i=

teratur, fo betont er ben IDert bes Schrifttums für oolfs!unb=

lidje 5o^f^)ung. Hber er beutet in feinen „(Eulturftubien aus brei

3at)rtjunberten" audj auf nid|t eigentlich „literarifdje" H)er!e als

(Quellen unferer IDiffenfdjaft t}in unb 3eigt, roie man aus ifynen

lernen fann: fo auf ben t^omannifdjen fttlas, auf alte Briefe

fteller, auf Dolfsfalenber unb ITtalerbüdjer. IDeltlidje unb ftrd)=

lidje (Befducbtsbarftellungen, Heiligenleben, prebigten unb $lug*
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fdjriften, öie altboeböeutfeben (Bioffen, Hften jeöer Hrt, Schriften

£utr/ers unö 6er Reformatoren, Sprichtoörterfammlungen, roie

fie, mit Beifpielen unö (Erflärungen, namentlich, im 16.3arjrl)un=

oert auftauchen, 5 a^lfammlungen, £ieöerrjefte, Rteöi3inbücber,

(E^äfylungen unö SdjtDänfe, Reifebefdjreibungen, lanöes= unö

DÖlferfunölidje Schriften, neu3eitlid)e jd)öne Literatur, alles öas

geroäfjrt mefjr oöer minöer reid)e Ausbeute. Daju fommen öie

3eitfd)riften, namentlid) öie über ITCrjtfyologie, Religionsraiffen=

febaft unö Dolfsfunöe, aber aud) foldje für (5efd)id)te, Sprad)--,

£iteratur= unö Kulturgefd)id)te, (Eröfunöe, £anöesforfd)ung, Ha-

tionalöfonomie, Recbtstoiffenfcr/aft, öie tlagesblätter, enölid) Diele

(Ein3elunterfud)ungen über oolfsfunölicfje (Begenftänöe. 5ortoau -"

ernö unö !aum überfefybar ftrömt neuer Stoff f)er3U. So finö Bi-

bliographien öer Dolfsfunöe unentbefyrlid) geroorben. Hls öie

u)id)tigften feien öie folgenöen genannt: im 3afy resberidjt über

öie (Erfdjeinungen auf öem (Bebiete öer germanifd)en Philologie,

in öen 3ab.resberid)ten für neuere öeutfd)e £iteraturgefd)id)te

(leiöer roieöer aufgegeben), in Dollmöllers Jahresbericht öer ro=

manifcfjen Philologie (bis 1902 unö 1909), im £upf/orion, r?er=

ausg. oon Huguft Sauer, Sammelbefpred)ungen in öer 3DfD,
enölid) öie Dolfsfunölid)e 3eitfd)riften-- unö Büd)erfd)au, öeröf--

fentlid)t Don öer rjeffifetjen Dereinigung für Dolfsfunöe (fürl903,

1904 unö 1905 oon £uöroig Dietridj), fortgefe^t als: Die oolfs--

funötidje £iteratur öes 3afH'esl911, b,erausg. Don H. Hbt, £eip=

3ig unö Berlin 1913, unö öie toertüolle Überfid)t (Eugen IKogfs

im 12.Banöe öes Rrdjios für Kulturgefd)icr)te.

(Eine fefyr öanfensroerte, leiöer nod) unüollenöete (Befducbte

öer öeutfdjen Dolfsfunöe fdjrieb Höolf Ijauffen (3DfD 20 [1910]);

oorgearbeitet Ratten ib/m R. ITC. Hierher, Die Anfänge öer öeut=

fd)en Dolfsfunöe (3fK tt.5.2 [1895], 135—165) unö <Eri#

Scbmiöt, Deutfcbe Dolfsfunöe im Zeitalter öes Humanismus unö

öer Renaiffance. Berlin 1904.

3n raferjem $Iugc feien roentgftens einige ^auptquellen geftreift. Der
größte beutfdje prebtger bes ITtittelalters, Bertfyolb oon Regensburg,
ift eine reidje 5unbgrubc (flnton <E. Scrjönbacfj, Sitjungsbericbte öer

tDtener Hfabcmie, prjil.shift. Klaffe, Banö 142, Rr.7; 3DfD 12 [1902]).

üolfstümlicfye Sitten unö Bräudje im mittelbocfjbeutfcfjen Dolfsepos fjat

Sran^ Konb.vella (IDort unb Braucfy r^eft 8) unterfudbt. ärmüdjes (Be=

biet roie Scrjönbacb totrb in mehreren Deröffentlicbungen bes Prälaten
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flbolpfy 5^an3 beaefert, 3. B. Drei beutfdje HTinoritenprebiger aus bem
13. unö 14. 3<*Wunbert. $reiburg i. B. 1907. Hus ber Reformations*
3ctt tarnen in Betracht .öcr gelehrte 3oannes Boemus mit (einem XDerf
„Omnium gentium mores, leges et ritus" (1520) unb fein befannter ge« I

rcorbener Hbfäjreiber Sebaftian $xant mit bem 1534 in TEübingen er« I

fd)ienenen „tDeltbud}", befonbers aber £utfyer, beffen Stellung 3um
]

Dolfstum trotj guter 'Arbeiten (HIfreb (Bötje, Dotfsfunblidjes bei £utfyer.
j

XDeimar 1909. (Erildfl Küngner, Cutter unb ber beutfdje üolfsaber- I

gfaube. Berlin 1(912) nodji lange nicf)t erfttjöpfenb befjanbelt roorben ijt. 1

Hvcbt vkl fpäter (1561) bringt ber ©ftfriefe ttnico TTtanninga in feiner i

„£üt}burger tjaustfirronif" bm alten (Erachten [einer Heimat ftnteit enU I

gegen. Dem Begrünber fd}|roei3erifttjer Dolfsrunbe, bem ferner Stabt« I

Idjireiber Renroarb (Enfat, oeffen ungemein oielfeitige Geünafyme an I

Dolfsfunblidjiem (Begenftänben Staunen erregt, roibmete Renroarb Branb* j

ftetter eine forgfältig angeorbnete, jtoffreittye Arbeit (£u3ern 1909), aus I

ber r}offmann=Krai)et bas in engerem Sinne Dotfsfunolidj'e als „(Erjfa* I

tiana" im Sdjfroei^ fl. 14 (1910) bequem lesbar mitteilt. 3m 17.3<*t)r«
j

fyunbert fei ber Bti<f auf (Brimmelsfyaufen gelenft (ngl. Dieffenbartjer, I

Korre|ponbeu3bIa;tt bes (Befamtoereins ber beutfäjen (Befdjttfjts« unb I

Altertums!) ereine 29, 193— 197) unb auf ben £eip3tger RTagifter 3°= 1

Cannes praetortus, einen Dlelfdjreiber unb Bucfymadjer beb enfltdjfter I

Art, ber roenigftens bur,dj 3nfjaItsoer3eicE)niffe feiner formlofen IDerfe I

bie Benutzung erleidjtert. dine roidjtige, no^i nid)t planmäßig erfdjöpftc 1

(Quelle für Polfsüberlieferungen ift. ber urroüdjfige Ulri^j lüegerte fi

(Abraham a Santa dlara). Seiner Spraye roibmet Fjans Strigt 3fbtD 8 (

(1906/07), 206—312 einbringende Unterfudjung. Hls fein 3eitgenoffe I

liefe .J'Ofya.TMt (Beorg Sdjmibt, ofme feinen Hamen 3U nennen, bie „(Be= 3

ftriegelte Rocfenpfyilofopfyie", eine reiche Sammlung r»on Beiträgen 3Ur I

Kenntnis abergtäubifttjer Hnfcfjauungen, 1705/06 unb 1722 in (Efyemnitj

erfäjeinen. TX\a,d\ tttitte bes 18.3a^1)unberts fetjt bann mit Berber eine 1

bemustere uolfsfunblirfje Arbeit ein; 3ur Klaffifcrjeit gibt (Bräter bie I

Seitfttjrift „Bragur" heraus unb befdfyäftigt fiä) ber fleißige Breslauer

profeffor $ütleborn liebeooU mit tJolfstümüttjen Äußerungen (Sd}(ef. d

RTitt. r)eft 13). (Ein <3E)fterret$er b,er jofefinifä)en Aufklärung f\atte fttjon 'i

etroas früher unter bem Hamen (Dbermanr in feinen „Bilbergalerien fa= I

tf)oIif,<i)er flTifjbräuäje unb Höfterfidjer ttTifjbräuäje" (fyerausg. t>on (Dtto \

fllaufer, Satirifttjie Bibliottjef Banb 1 unb 2) XDeirmadjts*, <Dfter=, $im= I

melfarjrtsfitten unb Dorgänge bei XDallfatjrten unb Umgängen beleud^ I

ttt. Don (Boetfyes fö'röernbem Anteil begleitet, fdjreibt ber (Egerer HTa= {

giftratsrat (Brüner 1825 eine fidjöne DolMunbtid|e HTonograp^ie „über I

bie älteften Sitten unb Bräuche ber (Egerlänber" (f^erausg. r>on Hlois p

3oIjn, Prag 1901). Sdjon finb HTänner roie bie Brüber (Brimm, $thb* 5

rid) Hnbreas Sdjmeller unb £ubroig Uljlanb am TDer!e, bie beutfd)e \
flltertumsmiffenfcfjaft, Spradjc unb TTTunbartforfdiung^ fltaräVn* unb
Sagenrunoe roiffenfidjaftlid) 3U begrünben; rote ftarf Clemens Brentano I

unb Htt]im oon Hrnim, bie romantifdjen Herausgeber bes „XDunber- i

f)orns"
t auf bie Schöpf er ber germanifdjen Philologie eingeroirft Tjaben,
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ift erroiefen. Die „Kinber= unb f}ausmär<rjcn" (jeit 1812) unb bie „Deut»

fdjen Sagen" (1816—1818) finö bie erften reifen $rüdjte biefer (Tätig*

feit. 3aco& ©rimms „Deutle ITTntrjologic" (1835) roirb 3um Hnlajj

rnntr/ologifctjer uno uolfsfunblidjer Stubicn, benen 3- ED. IDolf 3roei

3citfd}riftcn roibmet unb IDilfyelm Sd)roart3 in ber Untcrfudjung über

ben rjeuttgen Dolfsglauben unb bas alte fjeibentum (Berlin 1849) ben

richtigen IDeg 3eigt, inbem er oon ben einfadjen (Beftalten mrjttjenbiU

oenber Dolfsphantafie )tatt von ben (Böttermntrjen ausgebt. Die oolfs-

tümlufye Sitte, namentlich bic bei Hderbau unb öiertfudjt geübte, er=

mittelt in umfafjenben (Erhebungen tDilrjelm TTCanntjarbt. 3n unter*

fyaltenber unb bod) roijjenjcrjaftlkr)en (Ernftes nidjt ermangelnber IDcife

toerben etroa oon 3°jef Rani (Aus bem Böfymerroalb) unb anberen t)olf's=

funölidjc Kenntnijje Derbreitet. Annette ron Drofteeljülsfyoff lägt itjre

anfpredjenben roejtfältjdien Bilber, (Ernft ITCoritj flrnbt ben 3roetten

Banb feiner 2Ttärd}cn unb 3u 9 c"öerinnerungen aus ber rügenjdjen fjei»

mat an bie Öffentlidjfeit treten. Ittit tDitf)elm rjcinrid] Ricljt beginnt

öie geroinnDerrjeifjenbe Dcreinigung non Dolfsfunbe unb ttationalöfo»

nomie. (Er roie (Erjeobor 5ontanc unb mandj töleicbjtrebenber erroanbern

jkh, Kenntnijfe bes üolfstums 3U einer Seit, ba bie beutjdje Philologie
bereits auf fejtcm roijfenfdiaftlid)cn Boben jtefyt.

b) Seit bem Huffcfytoung oolfsfunölidjer {Teilnahme in öen ad)t=

3tger 3af)*en madjen fid) Hnroeifungen 3um Sammeln oolfstüm=

lidjer Überlieferungen um fo örtngenöer nötig, als im 3eidjen

öes Dampfes unb ber (Eleftrt3ttät öiefe Überlebfel rafd} 3U fd)roin=

öen örofyen. Der roeitfdjauenöe (Beograplj Rlfreö Kird)fyoff be-

tont bie Hotroenöigfeit fold)er Rrbeit nad)örü(flid) unö legt felbft

Banb an. lllrid) 3<*rm, ein tüdjtiger tladjfolger Tttannrjaröts,

gibt 1889 in Kircbfjoffs „5orfdjungen 3ur öeutfd)en £anöes= unö
Dolfsfunbe" einen Hbfd)nitt „Doltstümlidjes in (Blaube unö
Braud), Sage unb Iltärdjen", ©tto £uitpotö 3iric3ef lägt 1894
eine „Anleitung 3ur ITCitarbeit an üolfsfunblidjen Sammlungen"
erfdjeinen, unö flöolf Ijauffen bietet 3tr>et 3ol)re öarauf eine öurdj

forgfältiges Benu^en aller £iteratur oorbilölidje „(Einführung

in öie öeutfd)=böf)mifd)e Dolfsfunöe".

(Eine fd)öne 3ugleid) roiffenfdjaftlia^e unö caterlänötfdje Hat
r^atte fd)on ein jfafyrfünft Dörfer öer Sd)tr>eriner Hltertumsoerein

unternommen, als er öen jungen (Bnmnafialler/rer Rid)arö
IDoffiölo mit oolfsfunölidjen (Erhebungen in öem öafür be=

fonöers geeigneten £anöe betraute. IDoffiölo ift ein Sammler
Don (Bottes (Bnaöen, öer in feinen „tttetflenburgifdjen üolfsüber=

lieferungen" unenölid) rüertoolle Sdmt^e ber anffenfdjaftHdjen



30 H. b) Das Sammeln 6er Stoffe

Welt bereitgeftellt rjat. Seine (Erfahrungen fdjilöert er in einem

Dortrag „Über öie Gedjnif öes Sammeins Doüstümlidjer Über=

lieferungen (3DfD 16 [1906] 1 ff.), öer oeroollftänöigt in öas Bud)

öes Derfaffers „ßus öem £anöe $x\§ Reuters" (£eip3igl910)

aufgenommen rooröen ift. IDenigftens öie roid)tigften XTlittctIun=

gen unö Ratfdjläge, leidet ergän3t öurd) foldje anöerer beroäfjrter

Sammler, feien fyeroorgefyoben.

(Es gilt, £eute aus öem Volte felbft, r>or allem fdjaffensfreuöige

Hlänner aus öem Stanöe öer Dolfsfdjullefyrer, für öie Sadje 311

gewinnen. 5tnoe* fid) bei irmen ein regerer Hnteil, fo mögen

fie mit 3ufammenfaffenöen Darftellungen belohnt unö 3U eifrt=

ger Gätigfeit angefpornt roeröen. 5ur oen Hnfang erfdjeinen

Jragebogen geboten, mit benen TTtannrjaröt, öer nid)t weniger

als 50000 oerfanöte, großen (Erfolg t)atte unö öenen audj Rai=

munö 5r^or^d) Kainöl entfdjieöen öas IDort reöet. Don mef)=

reren Seiten roirö alleröings bemerft, öafr fie fic£> nid)t fonöer*

üd) bewährt fjaben, öa fie ojt 3U rüel Dorausfetjen unö nur

fdntfer eingefyenö aus3ufülten finö. Beffer ift es nad) IDoffiöIo,

wenn gute Beiträge als HTufter im £anöe l)erumgefd)idt roeröen.

Ilod) Dorteilljafter fanö IDoffiöIo ein anöeres Derfabren. Huf

(Dftanbogen roirö eine einige 5ra9 e gefdjrieben, unö man txer=

fenöet eine ftattlid)e 3al)l öiefer Zettel an erprobte fjelfer. Die

3urü(flommenöen Hntroorten getjen öann mit Ortsangabe üer=

fetten an roeitere Mitarbeiter. Diefes mittel roirft befonöers ne=

gatio, ö. rj. es öient 00311, öas Jerjlen non HusörMen unö Bräu=

djen fefouftellen. tttan üerroenöe aud) poftfarten mit Hntroort,

öod) follen fie nid)t geörudt fein, roeil fie in öiefem Solle roe=

ntger beadjtet roeröen. Beiträge Don Sdjulfinöern fyat IDoffiöIo

öurd) Ttad)forfd)en im (Elternhaus ergänzt. Hotroenöig ift, öaft

öer £eiter fortroär/renö mit feinen geifern in Derbinöung bleibt.

3uerft fyanöelt es fid) um öie Dolfsf pr ad) e. Der Sammler

mufe öie reine ttlunöart üöllig betjerrfdjen unö öarf nid)t .einen

Ülifdjbialeft fpredjen. 5ur tttittelöeutfdjlanö mag öiefe 5oröe=

rung 3U ftreng fein. (Es ift leb,rreid) unö ergötjlid) 3U lefen, roie

IDoffiöIo fid) beftrebt f)at, öie Unbefangenheit feiner (Seroäl)rs=

männer 3U erhalten, inöem er gan3 t>erftol)len auf (5ummtman=

febetten feine Beobachtungen nieöerfdjrieb. (Bern roanöte er fid)

an fleine !)änöler, öie üiel fyerumfommen unö fid) oft Derftänö=
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nis für (Eigenarten öer Spredjroeife ertoorben fjaben. (Er rät,

nicht allgemein 311 fragen unb 3tmäd)ft nad) fonfreten Dingen,

über öie aufgeroedte £eute oft überrafdjenb flare flusfunft 31t

geben roiffen. (Es empfieb.lt fid) für ben Sammler, öafe er felbft

Rusbrüde aus anöeren (Segenöeu einflögen läfet. Später fommen
Jragen nad) tüörtern unb Be3eid)uungen für geiftige (Tätigkeiten

unb für bie Rffefte. 3mmer aber muft man fid) beraubt bleiben,

baß nid)t jeber ausgeljordjt fein mödjte unb bafj ein Suoiel bes

IDiffenroollens I)äufig bas Dertrauen ftört.

IDeit fdjtüieriger erfährt 5er Husfrager Häljeres über bie

eigentlidjenDolfsüberlteferungen. Hm erften nod) la[*

fen fid] bie Kinberreime 3Ufammentragen, müfyfamer ift es bei

ben Rätfein. „ (Erft roenn man Braud) unb (Blauben, Sagen unb
ITCärdjen, (E^äblungen unb Schnurren f)inein3ief)t, roenn man mit

ben tüörtern 3ugleid) in bie Kenntnis ber Sadjen ei^ubringen

fud)t unb Hausbau, (Eradjt unb (Berät erforfd)t, erft roenn man
ein oolles Büb oon bem äußeren unb inneren £eben bes Dolfes

in entfd)counbener Seit 3U geroinnen fud)t, erft bann entfpridjt

ber £of)n ber aufgeroanbten ITtüfye." 5lüd)Uges Durdjooanbern ift

lange nid)t fo ertragreich roie planmäßiges Durd)forfd)en ein*

3elner (Bebiete. So roar IDoffiblo häufig auf längere Seit am
felben (Drte auf Sommerfrifdje. Dann fonnte er aud), roeil ben

£euten oertrauter, Sammelabenbe oeranftalten. (Belegentltd) er=

funbigte er fid) babei über bie Qerfunft fetner (Beroäfyrsmänner

Unb über il)re Quellen; er 3eid)nete in fold)en 5äHen ben Hamen
bes TTTitteilenben lateinifd) ober mit griedjifdjen Bucbjtaben auf.

Gabaf= unb Bierfpenben fyalfen bie Berid)terftatterfreubig!eit er=

f)öf)en. Stodte einmal ber Slufc, f° 9riff er felbft ex^lenb ein,

tnbem er etroa einen fyeimifdjen Braud) mit einem fremben
oerglid).

(Entfd)iebenem mißtrauen begegnete er nidjt oft, rool)l aber

traf er auf Derftänbnislofigfeit. Streng !ird)lid)es tDefen l)in=

berte bisroeilen an ber ITtitteilung oon Dingen, bie in ben Bereid)

bes Aberglaubens fallen, unb mandje l)ielt bie Hngft cor bem
paftor ab, oon ber £eber roeg 3U reben.

Had) tDoffiblos (Erfahrungen finb (Drte mit alteingefeffener

Beoölferung für TTad)forfd)ungen befonbers geeignet, aud) in

flrmenbäufern v)atte er reiche (Ernte. Sagen unb Bräudje fnüp=
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fen fid) gern an öie Umgebung alter Kultftätten. Bei Solöaten

fyat fdjon 5^ißöri(^ Rnöreas Sdjmeller für fein banrifdjes IDör=

terbud) oiel gefammelt, XOoffiöIo öagegen tyat in Kafernen feine

€rf)ebungen angeftellt.

(Enölid) roirö von ifjm nod) öie 5ra 9 e berührt, tote man Sagen
nieöerfdjreiben foll, roie Sagenoarianten oe^eidjnet toeröen unö

roie öer Derbreitungsbe^ir! von (Drtsfagen 3U ermitteln ift.

Don $all 3u $all ergeben fid) natürlid) anöere tttöglidjfeiten,

aber im allgemeinen finö XDoffiöIos IDinfe als öurdjaus föröer=

lid) an3ufet)en. 3mmer adqte man auf öen (Efyarafter öer Benöt»

ferung; fo fann eine Derbaltungsmaftregel, öie fid) in Ittedlen=

bürg beroäfyrt t)at, für füööeut[d)e (Bebiete un30)edmä&ig fein.

ITtit Seminariften unö (Bmnnaftaften als geifern finö oft gute

€rfolge möglid) geroefen; Karl Bartfd) beöiente fid) in Uledlen*

bürg lange cor IDoffiölo öer Tftilarbeit r»on Zöglingen öer £er}rer»

feminare, (Dstar Däfynfyarbt touftte aus feinen leipziger tE^oma»

nern r>iel tyeraus^uloden.

Ulit großem Itutjen toirö jeöer, öer fid) 3um Sammler berufen

fütjlt, öie Bemer!ungen über „öes Derfaffers eigene 5orfd)ungs=

mettjoöe" in XDillt pe&Iers tDer! „Das altfäd)fifd)e Bauernhaus
in feiner geograptjifdjen Derbreitung" (Braunfd)toeigl906) tefen.

Sefyr Ic^rreid) finö aud) Bemerkungen Kainöls (Die Dolfstunöe

84 ff.). ijier roirö u.a. öie Dertoenöung öes Phonographen aus*

füfyrlid) erroogen. 5ur öie nad) flonfyölje unö £autgebung getreue

Huffaffung öer XTTunöart fdjeint (Eöifons (Erfinöung unerläfjlid).

Die 5ra9e ^ ^ie ™an üolfstänje auf3eid)net, beantwortet Rai=

munö 3oöer (3DfD21 [1911], 383—388). ITtit einem Sammelblatt

für Doltslieöeranfänge, öas öurd) Vermittlung öer £ef)rer an öie

Sdmlfinöer verteilt roirö, bot £uöroig Steglid) in prieftetmtj bei

(Broftenfyaiu öen Boöen für roeiteres Had)forfd)en bereitet. Die

Kinöer befommen foldje Blätter, auf öenen 3uerft geörudt ftefjt,

xoas öer fädjfifdje
fHusfd)ufe 3ur Sammlung oon Dolfslieöem be=

3toedt. (Es fyeiftt öann roeiter : „Da es 3unäd)ft unnütj roäre, £au=

fenöe öer £ieöer in 3iemlid) gleicher Hbfdjrift 3U erhalten, foll

jeöer öie ifym befannten £ieöer nur öurd) öie Hnfangs3eile be=

3eid)nen." (Es ift feft3uftellen, roeldje £ieöer öie TTTutter, (Brofc

mutter, Sd)toefter, öer Dater oöer öer Dienftbote fingt. 3*ber

Bogen mufj genaue Hngabe öes Hamens, öer Klaffe unö öes
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tDormortes tragen unö bem £efjrer roieber 3ugef)en. Huf öiefc

IDcifc ift fpäter briefliche Anfrage möglid). IDeiter roerben öie

Sdjüler unb Schülerinnen nufgeforbert: „(Bib folcfje jüngere ober

ältere perfonen beiner Befanntfd)aft an, bie fid) burd) befonberes

£iebergebäd)tnis aus3eid)nen." (Enblid) roirb nod) Husfunft oer=

langt, ob in ber Jamilie ober im 5*eunbesfreife alte gefdjriebene

£ieberbüd)er oorljauben finb. Diefe follen bem teurer oerpadt

mitgebracht unb 3eitroeife überlaffen roerben. (Ein paar £ieber=

anfange bienen bann als Beifpiele, unb es ift auf ben Blättern

Raum für breiig Hnfaugs3e:len. Steglid) fjat mit biefem üer=

fahren aud) btn Dorteil gehabt, bafj llnpaffenbes, roeil Hnftö^i=

ges, ber Scfjuljugenb nidjt gefäfjrlid) rourbe, fonbern bafo er nad)

ben Hnbeutungen fid) an bie (Erroadjfenen roenben tonnte.

Hod) ift bie Sangesluft unb bas £iebergebädjtnis oft erftaunlid)

groß; fo b,at Karl ^ermann prarjl 123 £ieber aus bem ITtunbe fei-

nes aus Safpe bei neufafyrroaffer gebürtigen Jjausmäbdjens nie=

bergefd)rieben unb babei bie geläufigften, burd) bie Sdjule t>er=

breiteten nid)t einmal berüc![id)tigt.

Aus bem HTunbe ber älteften ITtütterdjert erljafdjte (Boetije im

(Elfaß fein Häuflein Dolfslieber. IUan ift rjertommlid) ber Rnfidjt,

gerabe 5*auen feien bie eigentlichen Trägerinnen ber Dolfsüber=

lieferungen. Bas mag im großen unb ganjen richtig, fein. Da«
gegen behauptet tDilrjelm tDiffer (piattbeutfdje bolfsmärdjen,

3ena 1914, S. XXV) nad) feinen langjährigen (Erfahrungen: bafj

bie 5^auen „bie Sd)a§l)üterinnen bes HTärd)ens" finb, ift nur ein

fdjöner (Bebanfe.

IDer fid) als Sammler ausbilben roill, bem tut jene „Rnbad)t

3um Kleinen" not, ber bie Brüber (Brimm il)re foftbare (Ernte

oerbanfen. (Er muf) in ber oolls!unblid)en £iteratur minbeftens

feiner engeren Heimat Befd)eib roiffen, bamit er nid)t merjrfad)

(Bebrudtes als neu barbietet. 5reilid), aus Büd)ern läßt fid)

oieles nid)t lernen, roas man nur erfährt, rcenn man offenen

Huges in bie Dolfsfeele r/ineinblicft.

flnu© 644: Reufdjcl, Deutfdje Dolfsfunöe I.



34 HI. 2HC Spradjc

III. Die Spraye.

Sprac^gcf^tdjtc. Had} Gacitus finö öie (Bermanen Ureinroorjner

(Rutodjttjonen) geroefen, unö öie neuere Jorfdmng rjat Beroeife ge«

liefert, öie für öie Rid)tigfeit öiefes Urteils fpredjen. Huf alle5äile

r/aben roir uns öie (Bermanen nid)t als ausgefprodjenes Binnen*

oolf 3U öenfen; [ie muffen mit öem HXeere, roie fpradjlicf/e 3eug*

niffe belehren, beffer oertraut geroefen fein als öie Bruöeroölfer,

unö öa fid) fein Hadjroets führen läjjt, öaft in öen Cänöern um
öie (Dftfee ein bereits rjöfyer entroideltes Doli eingeroanöert ift,

fo rjaben fid) öie Dorfafyren öer heutigen (Bermanen oon einer

nieöeren Kulturftufe bis $um Suftanöe öer jüngeren Steigert öort

emporgehoben (Karl {jelm, Die rjeimat öer 3nöogermanen unö

öer (Bermanen. rjeff.Bl.4 [1905], 39—71 ; Die rjeimat öer (Berma*

nen unö bas XUcer [3ög. Sorfd). 24] [1909], 221—229).

Über öen Hamen öer (Bermanen finö 3ar/lreidje Dermutungen

aufgeteilt rooröen. Belegt ift er etroa 803abre oor unferer3eit=

redjnung. Daß er römtfd) fei unö fidj urfprünglidj auf öie „Galli

germani", öie „eckten (Ballier",, be3ogen tjabe, behauptet (Erjeoöor

Birt (Die (Bermanen. Ittündjen 1917) ot)ne 3ureidjenöe (Brünöe,

roie öenn öie Rnnar/me tömifdjen Urfprungs auf gan3 fd)road)en

5üfjen ftefyt. Hud) öie geroörjnlidje, fdjon oon 3.(Brimm oertretene

Hnfidjt, öas tDort fei feltifd), erregt Beöenfen, felbft Hennings

geiftoolle Dermutung, roonad) in Germani eine alte feltifdje Be«

3eidmung für Haaren („roarm") ftede, roirö mit Redjt ange«

3roeifelt (3föH54 [1913], 210 ff.). Hn ein einb.eimifd)es IDort,

3ufammenl)ängenö mit (Bermenberga unö ärjnlicrjen Bilöun«

gen foroie mit Garman-gabis, öem Hamen einer fueoifdjen

(Böttin, öenft R. tttud) (Realler/ifon II, 183). „Die (Bermanen finö

öanad) ,öie (Broten, Jjob/en' oöer öie Angehörigen öer*(5)erman-

{)eudö ,öes (Brogooltes' im (Begenfatj 3U Unterabteilungen." Da»

gegen braudjt man aud) nidjt (Eacitus (Kap. 2 öer Germania)

an3ufürjren, öa öer römifdje Scrjriftfteller nur öen £änöerbegriff

„Germania" recens et nuper additum (neu unö erft fiirj*

lid) beigelegt) nennt.

XHit öen Horögermanen (Dänen, Horroegern, 3slänöern, Sd)toe»

öen) fterjen (Teile öer IDeftgermanen : öie ^riefen, Hieöerfadjfen
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((Engländer) unö öie ttieöerfranfen (Ijotlänöer unö 5tam*n) nod)

jc^t auf öer Stufe öer allgemeinen germanifdjen £aut-
oerfdjiebung, öie, beoor öie (Bermanen ins £id)t öer (5efd)td)te

traten, £ippenlaute, 3ar/nlaute unö (Baumenlaute in 6er IDeife

oeränöerte, öaft fid) aus einem ftimmbaften gefjaud)ten Der=

fdjlufjlaute ein ftimmr/after Reibelaut entrrridelte, aus einem

jtimmlofen garten Derfd)lu&laut ein ftimmlofer Reibelaut unö

aus einem toeidjen ftimmbaften Derfdjlufjlaut ein rjarter (ftimm*

lofer). Ausnahmen öon öiefem Spradjgefetj raaren öurd) einen

llmftanö beöingt, öcn öer Däne Karl Derner (3. f . t>era,l. $prad)for=

fd)ung23 [1877]) er!annte:im <5ermanifd)en rouröe öieurfprüng=

lid) roedjfelnöe IDortbetonung öer inöogermanifdjen Sprayen in

eine fefte, öie auf öer Stammfilbe umgeroanöelt. tDeldjen llr=

fad)en öer £autroanöel fein (Entfielen ueröanft, cntßie^t fid} nod)

unferer Kenntnis.

Huf öer Stufe öer germanifdjen £autoerfd)iebung oerfjarrte nur

ein (Teil öes Deutfdjen. IDir reöen Don einer 3a>etten oöer
fyodjöeutfdjen £autoerf djiebung, öie nur öie oberöeut=

jdjen unö mittelöeutfdjen HTunöarten berührte unö eine roefent=

lid) geringere Umroä^ung tjeroorrief als öie gemein=germa=

nifdje, 3umal fie fid) nur auf ftimmlofe Derfdjlufjlaute unö auf

jtimmljafte Derfdjluftlaute roie ftimmfyafte Reibelaute befdjränfte,

oon öenen aber nur öie IDanölung öer ftimmlofen Derfdjlufelaute

öas gan3e t)od)öeutfd)e (Bebtet ergriffen r)at. Die £aute raeröen

anöers befjanöelt, roenn fie im IDortanfang, im TDortinnern nad)

Konjonanten unö in öer Deröoppelung ftcr)cn oöer im 3nlaut

nad) Dofalen be3iel)entlid) im Huslaut. Der augeroröentlid) oer=

trudelten S^age ift 3uletjt $rieörid) Kauffmann fd)arffid)tig nad)s

gegangen. Seinen Darlegungen (3öpi)46 [1915], 333—393) 3U=

folge finö öie aufs gan3e fjod)öeutfd)e fid) erftredenöe Derfd)ie=

bung öer ftimmlofen fyarten Derfdjlufjlaute unö öie nur öas (Dber=

öeutfdje berüb,renöe öer ftimmbaften ü er fd)luflaute 3eitlid) roett

tjintereinanber gefd)el)en. IDäbrenö öer ^Eenuisroanöel im roefent=

lidjen bei (Eintritt öer (Bermanen in öie <Befd)id)te abgefd)loffen

roar, gehört öie oberöeutfd)e ITteöienDerfdjiebung in öie 3ar)rfmn=

öerte öerüölferroanöerung. (Es fdjeint, öafj öie gemein rjod)beutfd)e

Derfd)iebung öer Genuis (t- 3U z-, -p-, -t-, -k- 3U -ff-, -zz-, -hh-)

oon IUittelöeut|d)lanö ausftral)lte; feit öem 5.-6. 3<*l)rf?unöert be=
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gann eine £autoeränberung auf oberbeutfdjem (Bebiete, öte fidj in

befdjeibeneren (Bremen fytelt. p 3U pf unb k 311 k%, ebenfo d 3U t

befdjränfen fid), bas erfte auf bas (Dberbeutfdje unb (Dftfränfifdje,

bas anbere nur auf bas (Dberbeutfcfye. Kauffmann coill für bie ober-

beutfd)en (alemannifdjen unb barjrifdjen) Deränberungen als (Brunb

bk Berührung mit rätoromanifdjen Spradjeigentümlidjfeiten an=

feljen.

Die 3eitlid)e $oIqz, in ber bie (Erfdjeinungen ber 3roeiten Kon*

fonantenr>erfd)iebung eingetreten finb, läßt fid) mit tjitfe ber

aus bem £ateinifd)en (teilroeife bem <Bried)ifd)en) entnommenen
fremben tDörter (ber fogenannten £ebutDÖrter) feftftellen. Denn
biefe fyaben oon bem Hugenblide an, too fie r)eimatred)t in un=

ferer Spraye erlangten, an famtlid)en £autt>eränberungen teil=

genommen. Bebeutungsooll finb bie £ebua>örter für bie <5e=

fdjidjte unferes (Beifteslebens, roeil fie geigen, rote fid) Kulturbe=

bürfniffe unb Kulturfortfdjritte bei unferen Dorfafyren geltenb

gemad)t Ijaben (Sriebrid) Seiler, Die (Entroidlung ber beutfdjen

Kultur im Spiegel bes beutfdjen £eljnmorts. 3 tjallel913-ff.).i

Die zweite £autoerfd)iebung 3erlegt bas gefamte beutfdje Spradj*

gebiet in bie yooti Hälften bes r)od)beutfd)en unb bes tlteber=

beutfdjen ober platt. (Es ift fdjon angebeutet roorben, ba% bie

XDirfung biefes £auttDanbels fidE> am ftärfften in ben oberbeut=

fdjen HTunbarten oerfpüren läßt. Je meb.r roir uns bem piatt=

beutfdjen nähern, um fo reiner roirb ber altgermanifdje Konfo=

nantismus beroatjrt. Durd) bie fyod)beutfd)e £autt>erfd)iebung finb

red)t eigentlid) bie Ijodjbeutfdjen Ittunbarten entftanben. 5re ift<*?

toirb mit Kauffmann (a.a.CD. 389) gu betonen fein: „Dem £aut=

gefet} finb übergeorbnet bie aus ber allgemeinen Seitlage, aus ber

Dolfsgefd)id)te entfpringenben Stiltenben3en ber Dolfsfpradje."

Hus ber Dorrjerrfdjaft ber $xanten im 8. unb 9.3a^^unbert er=

Hart fid) rneles im bamaligen beutfdjen tDortfdjatj.

tfiunbarten. Die XUunbartgebiete, bie man rjerfömmlid} un=

terfdjeibet, faffen nur (Begenben r>on auffallenb übereinftimmen=

ber £autgebung, (Eonljölje, $pred)fd)nellig!eit, Satjgeftaltung unb

beutlid) abgegrenztem tbortfd)a^ in ein (Ba^es 3ufammen. 3n
U)ir!lid)!eit finben fid) toeit mefyr oonetnanber abftedjenbe Spred)*

toeifen. Hur feiten treten fdjarfe (Bren^linien 3utage, etcca burd)

politifdje Derfjältniffe ober burd) (Bebirge unb IDafferfdjeiben,
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roenig burd) S^ffc bebingt. (Beroöbnlid) bilben bie IHunbartgren*

3en breite (Büttel.

Die roidjtigfte unter tfynen, bie 3 cd i f d) e n r)od)beutfd) unb
tlieberbeutfd), ift feit 3ab.rfyunberten, befonbers im ©ften,

langfam nad) llorben oerfdjoben. 3n groben Sfigen oerläuft fie

jetjt oon Radien nad) Düffelborf—Solingen—(Dlpe—bem Rot=

Ijaargebirge—IDinterberg, Berleburg—ITCünben bei Kaffel— r}et*

ligenftabt — IDorbis — Sad)fa — ITtagbeburg — IDittenberg —
Zübben an öer Spree—5ürftenberg an öer ©ber—Birnbaum an

öer IDartfje unö füblid) oon 6er Ite^e ins polnifdje f)inein (ogl.

Dictor TITidjels, ITCittelb,od)beutfd}es (Elementarbud) 2
, rjeibelberg

1912, S. 6, unb tt)einI)olb=(Ef)rismann, Kleine mittelf)od)öeutfd)e

(Brammatif4
, IDien unb £eip3igl912, S. 1). Dom Dänifdjen roirb

bas piattbeutfdje etroa burd) eine £inie (Eonbern— 5lensburg ge=

trennt, bod) fo, bafj neuerbings bas Deutfd)e roeiter oorbringt.

Bis ins ein3elne genaue Sdjetben oe^eidjnet (Beorg IDenfers rool)l

etroa 1000 Karten 3äf)lenber Sprachatlas, über ben 5erbinanb

TDrebe im Hn3eiger für beutfdjes Hltertum berietet fjat unb im

Rnfd)luJ3 an ben er jetjt eine Sammlung „Deutfdje Dialertgeo*

grapfjie" (ITTarburg) herausgibt.

Das gefamte meoeroeutfcf)e Spradjgebfet 3erfällt roieber in 3toei

(Teile: bas Hieberfränfifdje (5lämifd)e unb Ijollänbifdje),

bas innerhalb bes Reid)es roeftlid) oon 3ütpf)en—Remfdjeib oor<=

Ijanben i[t, unb bas Hieberfädjfifdje. 3n biefes eingefprengt

finb friefifdje Beftanbteile (im Saterlanb unb im fd)lestoigfd)en

llorbfrieslanb, ebenfo Ijerrfdjt bas Jriefifc^e auf ben norbfriefi=

fd)en 3nfeln). Tttittelbeutfdjes (Bepräge trägt bie ITTunbart oon
Kleoe, unb aud) im r)ar3 b,errfd)t ITtittelbeutfd), coeil es fid) um
Befieöelung burd} er3gebirgifd)e Bergleute fyanbelt. 3m Branben*

burgifd)en madjt fid) ber (Einfluß bes [tarf oerf)od)beutfd)ten Ber=

lin geltenb. tDeftpreu&en t^at feiner (Befdjidjte 3ufolge nod) pol=

nifdjes Sprachgebiet, in (Dftpreufeen lägt fid) ein großer mittel*

öeutfdjer unb ein fleiner oberbeutfd)er Be3irf (fdjroäbifd)) er=

tennen. Das Hieberfäcbjifdje 3erfällt roieber in eine Reifye befon=

bers burd) ben Dofalismus unterfd)iebener Illunbarten.

(Ein breites Banb 30)i[d)en nieberbeutfd)en unb oberbeutfd)en

Dialeften bilben bie mttteloetrtfdfen. Btan 3erlegt fie in bas Ri*
p u a r i

f
d) e (nörblid) oon ber (Eif el unb um Köln ; £iteratur

f.
roie
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3U öem $olgenöen ht\ Dictor tttidjels a.a.Q). S.9 unö ferner),

öas lltof elf ränflf d)e ({Trier—Koblenz im ttoröen com t)uns=

rütf), bas Rljeinf ränfif d)e unö bas (Dftf ränf ifdje, roeiter

öas (Er>üringif d^c, (Dberfädjfifa^e unö öas ifym naljefte*

fyenöe £auf itjifd) = Sd)lefif$'e. Unr>erfd)obenes p unö na=

mentlid) in dit, dat, wat unDerroanbeltes t finö für öie r^eini=

fdjen tttunöarten be3eid)nenö (Sröfylid) Pal3 !), ebenfo öte tttefjr«

3al)lbilöung -eher für -chen. tttangel an llnterfdjeiöung öer

ftimmlofen unö ftimmb,aften 3afm*, £ippen= unö (Baumenlaute,

öie ftimmlos gefprodjen roeröen, treffen roir in Dielen mittelöeut=

fdjen unö in allen oberöeutfdjen Dialeften an. Der ftimmlofe

(Baumenreibelaut im IDorttnnern unö am (Enbt auger nad) einem
n ift mit öem (Dberfädjfifdjen (Karl 5ranfe in tDuttfes Sädjfifcb.er

Dolfsfunöe2 274 ff.) aud) anöern mittelöeutfdjen Tttunöarten

eigen, alfo trä^n, Schlag; öas Sd)lefifd)e (Xüolf Don Untoertty,

Die fd)lefifd)e tttunöart in ifyren £autt)erl)ältniffen . . Breslau

1908) l)at im ttominatit) öen in öer Sdjriftfpradje nid)t mefjr üor=

fjanöenen !ur3en Dofal: Bad, Räd
r
Glas. Dipb,tongierung öer alten

i
f ü, ü wirb im ttttttelöeutfdjen , von toeftlidjen unö norötoeftlidjen

(Bebieten abgefeljen, regelmäßig burd)gefüb,rt.

Bis Süögren3e öes tttittelöeutfdjen, in öas 3U beiöen Seiten

öer Spree öas in neuerer Seit immer mefyr mit öeutfdjen Be=

ftanöteilen öurdjfetjte tDenöifdje eingefprengt ift, fann eine £tnie

gelten, öie fid) com Itoröen öes XDasgenroalöes im Bogen bis 3U

öen Quellen öer (Enj, von öa norööftlid) jum ttedfar (tjeilbronn)

roenöet, nad) (Dftfüöoften bis 3ur Rltmüfjl unö ferner öem Re=

3at!nie entlang fdjarf norööftlid) »erläuft, öas 5i^telgebirge im
Süöen lägt, öen füölidjften <5ipfel öes Königretdjs Saufen ab=

fdjneiöet unö öie (Eger an öer Stelle berührt, roo fie öurd) öas

Duppauer (Bebirge nad) Ttoröen geörängt rotrö. Dann 3iel)t fie

fid) nad) Süöen bis ans (Efdjedjifdje. 3um Tttittelöeutfdjen gehört

öas öeutfd)=noröböb,mtfd)e unö norömäljrtfdje (Bebiet bis ettoa

nad) ©Imütj, unö roeiter »erläuft öie (Brenje öftlid) nad) Sd)le=

fien Ijinein bis an öas polnifdje. Diele Heine mtttelöeutfdje

Spradjtnfeln liegen im flaroifdjen Sdjlefien, in pofen unö in

Ruffifd)=|)olen; in Tttäfjreu finö öie (Begenöen um Brunn unö
3glau, in Ungarn öie um Kremnitj, Sdjemnitj, öie 3ips unö
öas fiebenbürgifdje Sadjfenlanö mittelöeutfdj. TTad} IDeften retdjt
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bas (Bebiet öer mittelöeutfdjen Htunöarten bis nad\ £ujemburg

unb (Dftbelgien. (Be3Üglid) (Dftpreufoens oergletdje bas oben (Er*

ajäb.nte.)

Die oberocutfdjen Htunöarten finö ebenfalls au&erfyalb bes

Reiches unö bes gefd)Ioffenen Sprachgebiets ©fterreidjs ftarf per-

breitet: in ber Sdjmeij, in roeiten Be3irfen Ungarns, in Steier*

marf, in Krain ((Bottfdjee) foroie auf italienifdjem Boben (Sette

Comuni, Tredici Comuni). 3roet Ijauptbialefte roerben unter-

fd)ieben : basRlemannifd} = Sd)roäbifd)e unb bas B a rj r
i

f d)

»

(Dfterreidjifdje. (Eine beadjtensroerte $prad)greri3e btlbet ber

£ed); fie oerläuft von ber (Einmünbung biefes 5^u ffes *n °*c

Donau norbroeftlid) parallel 3ur oberen Rltmüb.1, bis fie bas

$ränfifd)e trifft (Karl Bofynenberger, Die alemannifd)=fränfifd)e

Sprad)gren3e oon ber Donau bis 3um £ed). tjeibelberg 1905). 3n=

nerfyalb bes fllemannifd)=$d)tr>äbifd)en finb 3U trennen: 1. bas

fjod)alemannifd)e (Kenn3etd)en : anlautenbes k ift in k% oer-

fdjoben); es finbet fid) faft in ber gan3en beutfdjen Sc^rr»ei3 mit

Rusnafjme eines nörblidjen 3ipfels, in Vorarlberg, im Süben bes

(Elfaffes unb Babens; 2. bas ttieberatemannifd)c, beffen

Itorbgren3e oon ben (En3quellen über ben Kamm bes Sd)toar3*

roalbes unb ettoa oon bem Urfprunge ber Brigad) oftfüböftltd}

bis an btn punft reid)t, roo ber £ed) banrifdjes (Bebtet betritt.

tDäfyrenb bie Dipb,tongierung ber alten i, ü, ü=£aute im Rlemanni»

fdjen überhaupt nid)t ober nur fpärlid) auftritt, fennt fie 3. bas

Sdjtoäbifdje überall, nur öafj es bie breite banrifdje Rusfpradje

meibet unb ei, öu, öi r)at. t)ier ift aud) bie Dofalnäfelung am ent-

fdjieöenften bemer!bar foroie bas Deinen fd)riftfprad)ltd) öeutfdjer

fur3er Dofale unb bie Rusfpradje seh (]tatt s) oor p unb t. Don
Sd}tDaben fjat öaljer bie Verbreiterung bes sp unb st im Rnlaut,

roie fie bem Heufyodjbeutfdjen eigentümlich, ift, ifyren Husgang ge=

nommen. Das Barjrifd)=0fterreid)ifd}e begann bie Dtpfytongierung

ber 1, u, ü fdjon fett ben frühen Seiten bes tTtittelt)od)öeutfd)en. ITtit

anberen oberbeutfdjen Htunöarten teilt es bie (Erhaltung bes alten

ie, uo, bie in bem auf mittelbeutfd)en Boben entftanbenen Sdjrift»

beutfd)en 3U 1, ü getoorben finb. Be3eid)nenb ift bie Derfleinerungs*

ftlbe -1, -el, -erl, roofür bas Rlemanntfd)*Sd)tüäbifd)e -li, -la, -le

fennt. Die norbgauifdjen unb oberpfätyfdjen Dialefte Ijaben o u
für



40 HI. Die Spraye

mittelljodjbeutfd) uo unb e* für mittelfyodjbeutfd) ie (Be'r = Bier),

fie befitjen audj fdjon mittel», felbft nieberbeutfcfye $ormen.

(Die böljmifdjen tttunbarten finb, rote fid) aus beut (Ertoäfjnt'en

3etgt, je nad) ber tjertunft ber Siebler oberbeutfd) ober mittel»

beutfd); auger bem ttorbgauifdjen unb bem eigentlich Bar/rifcfy=

Öfterreidjtfdjen [im Böfmtertöalb unb an beffen böfmtifdjem Rb=

Ijang], aud) in ber Bubtoeifer Sprad)infel, Ijerrfdjt bas (Dberfäa>

fifdje im mittleren unb öftlidjen Dorlanoe bzs (Erzgebirges unb
bas Sd)Iefifd)e im ®ften.)

(Dft Ijat man bie erftaunlidje Dielgeftaltigteit ber beutfdjen

Spraye betont unb betounbert. (Eine ftattlidje Reifye munbart*

lieber (5ebid)tfammlungen ift bem Dorgange eines 3of)<*nn Qein*

rid) Do|$ unb 3ofyann Peter §ebel gefolgt; oon t)olfs= unb ftam*

mestümlicfyer Denftüeife legen biefe munbartlicfyen Dichtungen bas

reinfte Zeugnis ab, unb fie bürfen barum oon ber Dolfsfunöe

nidjt r>ernad)läffigt toerben (Bibliographie bei Huguft Sauer, £i=

teraturgefd)id)te unb Doüsfunbe, S. 36—38).
lltunbart unb Sdfdftfpratfye. 3n ben ein3elnen Heilen bes beut=

fdjen Sprachgebietes ift beim (Bebraucf) ber tlmgangsfpradje (im

„rjausbeutfdjen") bas öert)ältnis 3tr>ifd]en Dialelt unb Schrift»

beutfd) ganj oerfdjieben. Hm fdjärfften roirb Ittunbartlicfyes unb
Sd)riftfprad)lidjes auf nieberbeutfdjem Beben auseinanbergetjal*

ten. 3n UTittelöeutfdtjlanö unb in ©berbeutfdjlanb (fyier nod)

mefyr) erfdjeint bas llmgangsbeutfd) unb felbft bie Spredjroeife

ber Kanzelrebner !räftiger btaleftifd) gefärbt. IDenn man gemüt*

üdj toirb ober fidj raom (Eifer fortreißen lägt, tritt bie tftunbart oft

unr>erfälfd)t3utage, unb in berSd)roet3 befyerrfdjt fiefaft burcfyxDeg

btn 5<nniUent>erfefyr. ?Die fdjroer fid) bie munbartlidje Unterftrö=

mung in ber gebildeten Sprache einbämmt, leljrt bie namentlich

von tlfjeobor Siebs betonte ttotroenbigfeit, beftimmte Dorfdjrif*

ttn für eine einheitliche Büfjnenausfpradje 3U geben. Dabei ift

in etroa ^roei 3ar/r3efynten, feit biefe Bewegung fpielt, felbft auf

btn beften tlfyeatern nod) fein ooller (Erfolg ersielt toorben. Unb
bod) fyat fd)on (Boetfye 1803 ben IDeimarer Sdjaufpielern bielttafy*

nung 3ugerufen: „(Huf ber Büfyne) Ijerrfcfye nur bie reine beutfdje

ITtunbart, mie fie burd} (Sefdjmad, Kunft unb IDiffenfdjaft aus»

gebilbet unb üerfeinert tDorben."

Die HTunbarten bilben nidjt nur ben reinften, erfrifdjenbften
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Husbrud bes üolfs= unb Stammesdjarafters, fonöcrn fie tjaben

aud) unenblid) Diel ba$\i beigetragen, bie Sd)riftfprad)e 3U berei*

djerrt unb aus einer Kan3lei= unb Büdjerfpradje 3um feinften

tDert^eug ber (Bebanfenoermittlung 3U machen. $d)on aus biefen

(Brünben ift ifjre (Erforfdjung rjödjft roidjtig. Dialeftifdje Hus=

brüde bringen forttrmfyrenb in bas Sdjriftbeutfd) ein, unb umge*

fcr)rt roirb buvd) bie (Einroirfung bcr Scf)riftfprad)e aud) bie 5<*s

fjigfeit ber Ittunbart, 3artes unb (Tiefes 3U tunben, geweigert.

ltTunöarttDÖrtcrbü<fjcr unb 'grammattfen. Hamcntlidj in bcr Sd|toci3,

roo eine fräftig erblühte Sonberfprecfjroeifc bie Aufnahme ber £utrjer«

fdjen Bibelfpradjc lange Seit erfcrjroerte, f}at man frürj bas Bcbürfnis
empfunben, bas munbartlid)e (Eigengut 3ufammen3uftellcn. Fjicr rourbe

bereits nad) ber Witte bes 16. Jafjrrjunberts ein großes tbörterbud}

gefdjaffen, bie „Gcutfdje Sprad)" oon ITCaaler. Fjtcr auefj machte 3tr>et

3ar)rrjunbertc fpäter Bobmer bcr Dielgcroanbtc öen Derfud) eines fdjroeU

3erijdjen 3biotifons. ftuf nieberbeutjerjem (Bebtet, roo är}nlid)e Derrjält»

niffe rjcrrjd)ten wie auf alemannifdjem Boben, erfcfjien 3roifd)en 1767
unb 1771 ein fünfbänbiges „Bremifä>nieberfäd)fifd)es XDörterbud)", bas

erft 1869 um einen fcdjften Banb oermerjrt rourbe. tDieberum in ber

Sd)Toei3 fdjuf ber Pfarrer Stoiber 3U (Entlibud) fein 1807 ans £id)t ge-

tretenes „Scrjroei3erijd)es 3biotifon", fo bafo ber eigentlid)c Begründer
ftreng roiffenjdjaftlidjer ITTunbartfunbe $riebrid) Hnbreas Scffmcller eine

fdjätjbare Dorarbeit fyatte, als er ben tDortfcrjatj feines barjrifcfjen Dater*

lanbes 3U fammeln unb 3» fidjten unternahm. (Sriebrid) Kluge, Bunte
Blätter, S. 164 ff.) Don Sdjmellers ein3igartigcm, in feiner Reidjljattig«

feit aud) anberen ITTuubarten 3ugute fommenben Banrifdjen XDörterbud),

(1827— 1836) roirb jetjt bie 3roeite, burd) 5rommann beforgte Hufläge
(ITTünd)en 1869— 1878) als immer Stoff liefernbe $unbgrube benutzt,

unb eine britte Ausgabe, bie unter 5örberung ber HTünd|ener unb ber

IDiencr Hfabcmie als
fr
Öfterreid)ifd)=Banerifd)es XDörterbud)" gebadjt

ift, unterfterjt ber ©bfyut bes oortrefflidjen prager Spradjforfdjers pri«

mus £efjiaf. Danfensroerte (Ergebungen 3U bem bisherigen XDerfe

lieferte fjans Dietl in Programmen bes Königlichen rjumaniftifdjen (5nm<=

nafiums 3ngolftabt feit 1912, unb 5erbinanb Krjull gab ((5ra3 1903) ben
„Steirifdjen XDortfdjatj" XEt). Ungers, ebenfalls eine (Ergän3ung 3U Scrjmek
ler, fyeraus. Der fdjon genannte Karl 5rommann ltc§ ein Sammelroerl
„Die beutfcfjeu IHunbarten" in 7 Bänben feit 1854 erfdjetnen, unb um
biefelbe 3eit gab TTTattrjias $irmenid) feine oielbenuttfe. Blütenlefe

im rociteften Sinne beutfdjer Dialeftproben unter bem tlitel „(Berma=
niens Dölferftimmen" ans £id)t. Bie gan3e lange unb bebeutungsoolle
<Bef<rjid)te ber beutfdjen ITTunbartroörtcrbüdjer !ann im Rahmen biefes

(Brunbriffes nitf)t gefdjrieben roerben. (Es feien blofe einige befonbers
banfbar begrüßte grofjc Unternehmungen erroärjnt, unb 3roar aus jung«
ften Gagen, roeif fie bie Anforderungen am ftrengften erfüllen: bas
fa)ro<M3erifcr|e 3öiotifon, bas fdjroäbifdje oon ^ermann Sifdjer, bas fie«
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benbürgif<fy=fäcbjifd)e IDörterbud}, bas tDörterbud) ber el|äffi{dienITtunb 3

arten oon ITtartin unb ^enfyart, $otlmanns XDörterbudj ber beutfcn=

lotljringifdjen ITtunbarten unb Karl irtüllera5™ureutn,s XDörterbudj ber

oberjädifijdjeu unb er3gebirgifd)en ITtunbarten, biejes als £eiftung eines

ein3elnen sroar ben mit Unterftütjung oon Rfabemien unb fonftigen

gelehrten (Bejellfdiaften bearbeiteten XDerfen nid)t oergleid)bar, boefy

feinesroegs ungrünbliä); aud) in üfjürtngen, in Sd}tesroig s rjoljtein, in

ben Tf)einifd)en (öegenben regen jidj fleißige f)änbe, besgleidjen ift ein

XDörterbud) für fjeffenJtaffau in Vorbereitung; bas branbenburgijdje

unter Leitung oon Seelmann unb bas preufjifdje oon IDalter Siefemer
jinb roob.1 bes Krieges roegen nadf nidjt oeröffentlid)t ooorben.

(Eine „Sammlung oon (Brammatifen beutjdjer ITtunbarten", bie ficE^

burefy bie allertreuefte tüiebergabe bes Cautbilbes unb aller für öie

Kenntnis bes Dialefts nötigen Beobachtungen roarm empfiehlt, gibt

Otto Bremer, 3ugleid) ein unermüblidj prüfenber unb bas Verfahren
raftlos oerfeineruber ITtitarbeiter jebes (Ein3elbeitrags, in Iangfamer
5oIge Ijeraus. Als preisroürbig mären 3U nennen bie Darjtellungen

ber nürnberger ITtunbart oon Huguft (Bebfyarbt (£eip3ig 1907) unb
ber ITtunbart bes Dogtlanbes oon (Emil ©erbet (£eip3ig 1908). $erner
i[t in Bremers Sammlung ein unentbeb

4
rli

l

d)es Kacnjchjagebudi erfd}ie=

neu, bie „Bibliographie ber beutfd)en ITtunbartenforfd)ung" oon $ttbu
nanb ITtent} (2. Banb, ba3U Sortj^nngen). Seit 1899 lägt r\ans £ambel
„Beiträge 3ur Kenntnis beutfid)bböijmifd)er ITtunbarten" an bie Öffentlich^

feit treten. (Eine barin aufgenommene tjeroorragenbe Hrbeit ijt 3°.l€f

Sdjiepefs „Satjbau ber (Egerlänber ITtunbart", (3roei (Eeile 1899 unb
1908), nadj fjauffens Urteil „bie gtän3enb jte £ei[tung überhaupt inner=

fyalb ber (Erforfdfyung ber Stjntaj beutfdjer ITtunbarten". £eid)ter oer=

[tänblidf fyaben über bie beutfdjen ITtunbarten fj. Reis (Sammlung
<Böfd)en) unb ©sfar tDeife (ßltu(5) gefyanbelt, bie plattbeutfdjen be=

fprid)t tjubert (Brimme (Sammlung <Böfd)en).

Seitfc^riften $ur Kenntnis ber tttunöarten. über ben roiffenjdjaftHdjeit

3eitfd}riften, bie ber Bet|anblung munbartlid|er 5ra9cn bienen follten,

mattete mit Ausnahme bes fd|on feit 1877 bejtefyenben „Korrefponben3=

Mattes bes Vereins für nieberbeutfd|e Spradjforjcfyung" fein befonbers

günjttger Stern: „Baoerns ITtunbarten" oon (Dsfar Brenner unb flugujt

f^artmann fmben es nur auf 3roei Bänbe gebracht (1892— 1893), bie

„Deutf,d|en ITtunbarten" oon 3. TD. Itagt (1895—1901) Ratten fein oiel

günjtigeres £os, unb audj bie „3eitfd)rift für f)od)beutfd)e ITtunbarten"

oon (Dtto heilig unb Philipp £en3 mar nur [.etymer 3U galten, bis fie,

3ur „3eitfid|rift für oeutjdje ITtunbarten" erroeitert, im Allgemeinen

beutfd|eu Spradjoerein, bejfen üerbienjte um bie XDedung unb Sd)är=

fung bes Spraidjgefüfyls nid)t leidet fyodj genug 3U betoerten finb, eine

fräftige Stütje fanb.

IHunbartfarten. Bequem 3ugänglid|e Dialeftfarten bes beutjdjen

Sprachgebietes gibt es mehrere, jo in bem Brodfyausfdjen unb in bem
ITterjerfdjen Konoerfationstejifon unb in (E. f). ITterjers „I)eutfd)er Dolfs*

funbe". Dgl. S. 37: Serbinanb tDrebe, Deutle Dialektgeographie
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(ITtarburg). fjier finben ficfy oortrcfflid^c Karten im ITTafjftabe von
1:100 000.

Sorgfamfter pflege erfreut fidy bie tDortforjcfyung, öer 5r»ebrtd|

Kluge eine 1914 neufy 15 Bänben unb mehreren Beifjeften eingeteilte

3eitf<fyrift geroibmet fjat.

Diefc roegen bes fnappen Raumes nur auf bas nötigftc befidjränften

fjinroeife bürften 3m einer erjten Anleitung immerhin reid)lidj genügen.

tJeutfkfye ßrammattfen unö n)örterbüa>cr. Itatürlidj mufj [{$ ber

Dolfsfunbler aud} tjäuftg in btn beutfcfyen Sprachlehren unb in ben

allgemeinen tDörterbildjcrn öer oeutfdjen Sprache Rats erholen. Da roa=

ren bie „Deutfcfye (Brammatif" oon XDill)elm IDilmanns (3. Z. in 2. Auf»
läge, Strasburg 1897—1909), ^ermann Pauls „Deutfcrje (Brammatif"

(Italic 1916—1917) unb £ubroig Sütterlins „Die beutfdje Spraye ber

(Begenroart" 3
, £eip3ig 1910, 3U empfehlen, oon für3eren Darftellungen

Otto Betjagfyels metn-fad) aufgelegtes Budj „Die beutfdje Sprache" unb
Sriebridf Kluges „Unfer Dcutfd)" (tDiffenfdjaft unb Bilbung). Hn ber

Spitjc ber TDörtcrbikrjcr |tef)t bas ber Brüber (Brimm, bem jie itjrc

letjte £ebens3eit geroibmet tjaben, bas bann namentlich burd} Rubolf
fjilbebranb, ber freilief} btn Rahmen fprengte, unb burd} ITToritj Ejetjne

geförbert roorben ift, bis es burd} einen großzügigen Rrbeitsplan, an

beffeu Derroirflidjung ITTänncr roie fjermann tDunberlid}, Karl oon
Batyber u. a. tätig roaren, bem Hbfidjlufj bebeutenb ncifycr gerüdt rourbe.

Beadjtlid} ift aud} bie £eiftung oon Daniel Sanbers. Unter b^n minber
umfangreichen, einen ertjeblicrjen tleil bes beutfdjen XDortjcfyatjes ent=

fyaltenben IDcrfen {inb bie oon ITToritj fjerjne unb bie fünfte, bur<fy r^er=

mann fyrt, Karl oon Baiser unb Karl Kant neugeftaltete Huflage
bes tDeiganbfd}en IDörterbucfyes 3U nennen. Itocfy größere t)ollftänbig=

feit als bie Brüber (Brimm, allcrbings nid}t oorroiegenb roijfenfcbaftp

li<fje Sroecfe erftreben bie Bearbeiter ber beutfdjen Heile bes Sad)s=üiU
lattc unb ITturct=$anbcrs. ^ermann paul befcfyränfte fid} in feinem
„Dcutfdjen tDörterbucb/' - (Ejatle 1908) abftdjtlid} auf eine forgfältige

Husroarjl unb legte ben r^auptnadjbrucf auf fjerausftellen bes Bebeu=
tungstoanbels, fo bafj Hlbert IDaag in feinem oielbenu^ten, meh,r*

fad} oerbefferten Budje über „Die Bebeutungsentroidlung unferes IDort=

fdjafces" bequem an iljn anknüpfen fonnte. 5ür bie €r!enntnis ber
IDortentftefjung unb ber IDortjufammenb.änge roenbet man fid} am
fidjerften an 5riebrid) Kluges „(Etnmologifdjes IDörterbud}" 8 (Straft
bürg 1915). Daneben ift oon ^ermann Fjirt eine „(Ettjmologie ber neu=
bo-djoeutfd)en Spradje" (ITTündjen 1909) getreten.

Stanbes= unb Berufsfpradjen. Den (Erforfdjer ber Dolfsfeele

fümmern bie ITTunöarten an fid) urtb in ifjrem Derljältniffe 3ur

Sdjriftfpradje nidjt allein, er Ienft feine Hufmerffamfeit nidjt

minber auf bie mannigfachen Berufs* unb Stanöesfpra=
djen. Diefe oerbienen um fo mefyr Bead)tung, als mandje ber

(Erroerb$3ii)eige allmäfjltd) eingeben; bas IDortgut arirb bann,
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roenn es nid)t überhaupt in öergeffenfjeit gerät, öielfad) unoer*

ftanben weitergegeben. (Boetfje, öer allen itufcerungen öes Dolfs=

tums (Eeilnafnue fdjenfte, Ijat aud) foldje Spredjroeifen 3U tr>ür=

öigen gerou&t. Rn Riemer fdjrieb er unter öem 30.3unil813,
nadjöem er infolge feiner Bemühungen um öen 3lmenauer (Bru=

benbetrieb längft bergmännifäye Rusörücfe gef^ä^t unö fogar

in feine reidje Spraye aufgenommen Ijatte, er fyabe oiel übrig

„für öie eigentümlichen Sprayen öer (Bewerbe unö Ijanötoerfe,

roeil öie natürlichen fltenfdjen, öie auf einem getDtffen (Braöe öer

Kultur ftefyen, bei lebhaftem finnlidyen Rnfdjauen an einem (De*

genftanöe triele (Eigenfdjaften auf einmal entöeden, unö öa fie

faum in einem Begriff 3ufammen3ufaffen finö, roeläjes überhaupt

aud} öiefer fltenfäjenflaffe Rrt nicfyt ift, fo gewinnen fie öem gan*

3en etwas Bilölidjes ab, unö bas tDort wirö meiftenteils meta*

pt/orifd) unö alfo aud) fruchtbar, fo öafr man, mit einigem <5e*

ftfjicf, gar wofyl anöere Reöeteile öaoon ableiten !ann, öie fid)

alsöann gar wofjl, befonöers öurd) fmmorifttfdje Schriften, ein*

führen liegen" Qofyannes Seiler, Die Hnfdjauungen (Boetfyes oon

öer öeutfdjen Sprache, S.74).

(Erinnern roir uns (Boetfyes Rrbeit am tDieberaufleben öes 3lmenauer
Bergroerfs, fo toollen roir öer B ergmann sfpr ad) e 3uerft gebenfen.

Die ältefte Sammlung foldjer Berufsausbrüde finöet fid) im „Bergbüdj*
lein" oon 1534. Die Sdjriften öes £utfyerfd)üters 3ol}<*nnes ITtattjeftus,

feine in preötgtform gefleibete Cebensbejdjreibung öes Reformators,
feine r^ocfyjeits« unö £eid}enprebigten unb namentlidj feine Sarepta ober

Bergpoftille, aus ber (E. ©opfert fleifoig alles tDiffenstoerte 3u{ammen«
getragen tjat (Beiheft gum 3. Banbe ber 3fbtD), 3eigen beutlicfy, roie

oieles öer Dergangenfyeit angehört, besgleicfyen (Böpferts Mitteilungen!

aus djriftian " ITIel^ers Sdjneeberger Gfjronif (3fötD 13 [1911/12],
106— 1116). (Eine Sammlung audj neuerer Rebensarten ift fjeinridj

Deittjs Deutfdjes Bergroörterbud)" (Breslau 1871). Den Bergmanns*
jgrufj „(Blüdauf !", ber übrigens fein tjotjes Riter befitjt, oerroenbet öer

$reunb 3lmenaus gern, „geroältigen" unb einiges anbere entnimmt er

in feine Sprache (Seiler S.74 2
). Urfprüngltd) trägt öie Reberoeife öer

Bergleute, fol-ange fie nicfyt Kohlen förbern, einen burdjaus beutfdjen

(Ebarafter (Paul Dredjsler, Sdjtef. RTitt. tjeft 13 [1905], 63—81).
„Sdjidjt madjen", „3immerung", „rjäuer", „Schlepper", „aus= unb ein«

fahren", „Barte" (Stod mit Rjt), „Bergljenne" (bürftige maf^eit,
3. B. tDafferfuppe ober Brot unb Käfe), „bergfertig" (inoalib), „Rus»
beute", „3U (Eage förbern", „fdjürfen", „$unbgrube" finö teilroeife fdjrift«

fpradjlia] gerooroen. Das letjtgenannte tDort braucht ber Bergmanns«
folm Cutter fdjon in übertragener Beöeutung (drei3enadj, 3fbtD 2,
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73). fjättc (Boetrje fdjon Dörings „Bergmannsgrufj" gefannt, er roürbe

biefes (Bebierjt ein „lebenbiges 3biotifon" genannt tjaben.

tDetdje 5üHe von Rnregungen bietet öem Dolfsfunöler erft

öie Solöatenfprache! proben öer „5elö=Sprad)
w

, öie 3ugleidj

öen engen 3ufammenr/ang öiefer Berufsmunöart mit öer Sprache

öer farjrenöen £eute unö (Bauner 3eigen, gibt fd)onlttofd)erofd) im

fedjften [einer „IDunöerlidjen (Befidjtc". (Eine 3ufammenfaffenöe

Darftellung enthält Paul tjorns Schrift „Die öeutfdje $olöaten=

fpradje"- ((Biegen 1905). Der tDeltfrieg f)at öie Rufmerffamfeit

ftarf auf öen (Begenftanö ge3oa,en; fo finö neue Unterfudjungen

erfdjienen von Gfyeoöor 3mme (Die öeutftfje Solöatenfpradje öer

(Begenroart unö it)r fjumor. Dortmunö 1916), fjanns Bädjtolö

(Rus£eben unöSpradje öer$d)roei3er$olöaten. Strasburg 1916)

unö ©tto IHaufjer (Deutfdje $olöatenfprad>e. 3fjr Rufbau unö

ir/re Probleme. (Eböa 1917). Dom Derbanöe öeutfdjer öeretne für

Dolfsfunöe unö Don öer Kgf. bat)rijd)en Rfaöemie öer IDiffen*

fdjaften ift ein 5^agebogen mit nid)t roeniger als 140Punften
ausgearbeitet rooröen, um eine umfaffenöe (Erhebung über öen

.Spradjgebraud) öer Solöaten 3U neranlaffen.

(Es ftebt 3U ertoarten, bafc toir ein großartiges Sammclroerf erhalten,

oas auä) bie ^clbflieger unb anbere neu eingerichtete (Truppen aus=

giebig befyanbelt. Staunen roirb man über b^n Reufytum öer Rusbrucfs^

mittel, über bas Diele outreffenbe, oft auefy (Balgenrjumormäfjtge, etroa

„jcrjütjengrabenDerbäcfitig" = friegsoerroenbungsfätjig; „parabtesfut;
jetjer" = $elbgeiftlid)er; „rjinbenburgfdjmiere" = IKarmelabe. Alterer

Ejerfunft jinb Rusbrucfsroeifen roie „Ralcffen" ober „Ralung" = leicff=

ter Dicnft, „Hffc" = Gorntjter, „Kluft" = Uniform (aus öer (Bauner=

fpracf|e); „Rric" nennen bie Dresbner (Brenabiere ferjon lange bie Rr=
tillerie, „bei öer Rbfallerie bienen", rjeifct nidjt tauglid} fein, „Parole
fjeimat" bebeutet (Entlaffung, „piempe" als Säbel, Seitengewehr, „Büb=
jee" für ben Kantineninrjaber jinb roeitere Dielgcbraudjte IDörter, öie

Karl niüllcr=$raureutr} in feinem ©berfäd)ji|ä>er3gebirgijcf)en tDörter*
bu<f) anfür/rt. „'s Grompetel oerje^en", b. ff. b^n 3apfen|treidj oer=

paffen, rotrb in Sacfyjen oft gejagt, ohne bajj man \\d\ ber (Brunbbebeu-
tung erinnert.

IDeldje Rusfidjten eröffnen ftd) aud), rr>enn öie Spraye öer

Seefolöaten planmäßig erforfdjt roirö ! tlatürlid) öürfte fie Diel

(Bemeinfames mit öerSeemanns[prad)e überhaupt aufroeifen.

Über öiefe befi^en roir ein glän3enöes töerf oon Jn^rid^ Kluge
(Seemannsfpradje. £jalle a.b. Saale 1911), öas befte rrx)rtgefcf)tcB>

ttdje fjanbbud) öer Rrt, öas alleröings benutzt auf öie allerneuefte
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(Entaricflung nod) nit^t eingebt, unb in PL. Stcn3els „Deutfd}em

feemännifdjen tDörterbud)" (Berlin 1904) eine geroiffe (Ergän*

3ung finbet. ttieberbeutfd)es fteljt neben fremöen Spradjen, na=

mentlid) bem (Englifdjen unö bem Ijollänbifdjen (Entlehntem. Ulan
öenfe an Benennungen 6er Sdjiffsteile (Bug, Stern ufro.) ober an
Rebensarten roie „lotfen", „bie Segel ftreicfyen", „ber rote S^=
btn", „flott machen" 1 Die Spraye ber 5lu(3fZiffer ©erlangt nod)

planoolle Betjanblung.
Ridjt toeniges in ibr, auf (Elbe unö (Dber, ift jlaurijdjer fjerfunft, 3. B.

3ille, Berlinfa = ©berfafyn (ins polntjdje übertragen aus „Ber*
linerin"), bomätfdjen. Sebr banfensroert l)at Cubroig Sütterlin ein

enges (Bebtet gemuftert, bie Reuenb,eimer Sd)iffers unö 5ifcr}erjprad)e

(Reuentjeim bilbet einen auf ber redeten Redarfette gelegenen (Drtsteil

oon tjeibelberg; ofötD 6 [1904/05], 68—76). Die mannigfaltigfeit ber

(Eigelb e3eid)!nungen überrafd)t, fo tjetjjt ber jeniredjte Geil bes Rubers,
ber fyinten am Sdjiff ins XDajjer geljt, „ber Ruberbiel", ber grüne Rrm
oben, mit bem bas Ruber gelenft roirb, „bas Ruberrjelm", ber im tDaf=

fer jpielenbe fladje (Teil „ber Seefang". Huf ber Sal3ad) rufen fkf) bie

5ij4er beim 5ifdjerjted)en „wahdi!" (ßdjtung), „giatla" (rool)l gut«

liti) = tangfam) ober „beiha fa!" (beider fahren = linfs fahren!) 3U
(Karl Rbrtan, Sa^burger Doltsfpiete, Hufjüge unb JLän^ (Sa^burg
1908, S. 100).

Die 3ä ger fpr ad) e ift nid)t minber bemerkenswert (cgi. 3-

unb Jr.Kebjein, tDörterbud) ber IDeibmannsfpradje. IDiesbaben

1871; p.£emb!e, Stubien $ux beutfdjen IDeibmannsfpradje. 3fbU
12 [1898], 233—277; (E. Dombrorosfi, Deutfdje tDeibmanns*

fpradje2
. IXeubamm 1897; (E. Stimmel 3föH)9 [1907], 49—63).

(Es genügt, an Husbrüde tüte „£id)ter", „£öffel", „Blume", „£äufte",

„Scrjtoeif}", „äugen", „äfen" 3U erinnern unb 3U ermähnen, rote oiele

IDenbungen in bas Sdjriftbeutfdj ber Rid)tjäger übergegangen finb, 3. B.

„TDitterung friegen", „IDtnb befommen", „£unte rtedjen", „einen Bod
fdjiefcen".

Befonbereu Reij Ijat fett alters bie (Baunerfpradje, bas

Rottoelfd) auf bie Spradjgelefyrten unb auf bie 3Ünftigen 3Us

riften ausgeübt. tleuerbings finb ifjm forgfame Unterfudjungen

unb Darftellungen geroibmet roorben, r>gl. 5riebridj Kluge, Rot=

roelfd). Quellen unb tDortfdjatj ber (5aunerfprad)e unb ber Der*

roanbten ©el)eimfprad}en. I. Strasburg 1901. Jjans Stumme, Über
bie beutfdje (Baunerfpradje . . . £eip3tgl903- £. (Mntfjer, Das
Rotroelfd) bes beutfdjen (Bauners. £eip$igl905. (Ernft Rabben,

Die (Baunerfprad)e. tjammt.XD. 1906 (biefes Bud) nennt fid) aus ber

Prajis für bie Praxis entftanben). £. ©untrer, Die (5. £eip3tg 1919.
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Die Beftanöteile entflammen Dielfad) öem tjebräifdjen, anbere ber

Reberoeife ber 3igeuner, öem Catein unb öen romanifd)en Sprachen. Da
finben fid) bie fonberbarften 5af)lroörter, 3. B. „swis" (2), „troms" (3),

„quabors" (4), „holfkrütkes" (5), „spörkes" (6), „uhr" (100), aber aud)

fonft nzben öem ©ebilbeten faum r>erftänölid)en flusbrüden rote „alchen"

(ftcljtcn), „Backen" ((Brofdjen), „behauen" (befd)roatjen), „bekern" (fter=

ben), „Dorscht" (Kopf) fold)e, bie in bie geroöfynlidje Umgangsfprad)e
aufgenommen finb, roie „pisacken", „bemogeln". Das IDort „(Bauner"

felbft ift fjebrätfdjer flbfunft, „Sdjroinbler" fommt aus bem GEnglifcrjen

unb mürbe erft gegen (Enbe bes 18. 3ofl*l)unberts entlehnt (Sriebrid)

Kluge, Bunte Blätter 142 ff.).

Dajj Me Spredjtoeife öer fjanbtDerfsburfdjen (Kunbenfpradje)

mit biefem Rottoelfd) in nafjer Derbinbung ftefjt, lägt fid) an
oiclen Beifptelen 3eigen. Das nämliche aber gilt für bie Stu*
bentenfpradje, bie neueröings 3ufammenfaffenbe Beljanblung

erfahren tjat (Sriebrid) Kluge, Deutfdje $tubentenfprad)e, Strafc

bürg 1895; 3<>fyn ITCeier, fjalltfdje Stubentenfpradje. Qallea. 6. $•

1894; Bafler Stubentenfpradje. Bafel 1910). (Ergän3ungen 3U

Kluge bietet Karl Konrab (3fötD 12 [1910], 271—293).

Diefe Hbleitung aus bem Rotroelfd)en nimmt Sriebrid) Kluge (H)ort=

forfd}ung unb IDortgefd)id)te, £eip3ig 1912, S. 1 ff.) aud) für bas bei

ben r)od)fd)ulrjörern meift gebrauchte „Kneipe" an, bas als „Kneip«

fd)en!e" im 3at)re 1717 belegt ift, in ber uns geläufigen $orm 1753.

fllfreb ITIctcrjc rjat nun (Hiitt. bes Dereins f. fäd)f. üolfsfunbe, (Dftober

1913, S. 84 ff.) einleud)tenb ge3eigt, ba$ es rnelmerjr ber oberfäd)fifd)en

Dolfsfpradje angehören mufj unb eine IDinfelfdjenfe be3eid)net. „Itaf*

fauern" bc3tct)t fid) (3fbU) 2 [1902], 346) auf bie 1654 erridjtete Uni=
oerfität fjerboru in Haffau, bie 3uletjt fo roenige Stubenten befafo, „bah
alle Don Kollegiengelbern befreit roaren unb reid)lid)e Stipenbien Ratten."

Das gerjeimnisoolle „Salamanberreiben" ift non Kluge (Bunte Blätter

93 ff.) über3eugenb erflärt roorben.

Bei benimmer toieberfefjrenbenDerfudjen, Stubentenfitten aud)

in Sdjülerfretfen nacbjuab.men, fann es nidjt üertounbern, roenn

bie Stubenten|prad)e aud) auf bie Pennäler= ober Sd)üler =

fprad)e abgefärbt rjat. Gro^bem enthält fie nod) (Eigenes genug,

bas Rubolf (Eilenberger (Pennälerfpradje. Strasburg 1910) roe*

nigftens für Horb* unb ITtittelbeutfdjlanb mit 5^i§ gefammelt
tjat unb oon bem aud) Kurt $d)labebad) in Be3ug auf Dresbner
Derb,ältniffe (3föU 18, 56 ff.) näheres erahnt. 5ür bas Berner
„ITtatten=(Englifd)", bie Berner Sdjülerfpradje, auf bie 3uerft (Ebu=

arb fy)ffmann=Krat)er als auf einen (Begenftanb roiffenfdjaft*
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lid)er Unterfudjung Ijintrries (Sd)rDei3.H.4 [1900], 39 ff.) ift ein

TiOttDelfdjer (Einfd)lag feftgeftellt toorben.

Befonöcrs Husörüde für „betrügen" Hingen an bie (bautterfpratfje an.

(Ein Scfyüter „l)aut eine Arbeit von einem anöern ab", ein ITad)bar gibt

if)tt beim £etyrer an, b. f). „er petjt" ober „fauft.t", er „ped)t", roirb von
bin Kameraben eine „Pfenttigflatfdje" genannt, (Es „fetjt eine Strapfe"

ober „Strampfe" (Strafarbeit). Itametttlid) 3ntcrttate fotlten genauer

öurd)forfd)t roeröen. flttfd)Uefjettb fei öer Sottberfpradjett ber „tDanöer*
oögel", „Pfaöfinöer" unö äf)nlid)er üercittiguttgen geöad)t.

Je ausfdjlie&lidjer ein Stanb ober eine Berufsart fid) oerljält,

um fo eb/er bilbet fid) bei ben Angehörigen bas Streben aus,

möglid)ft aud) burd) bie ITtittel ber Spracfye bie Rbgefd)loffenf)eit

unb Selbftänbigfeit funb3utun, unb toenn es fid) nur um eine be=

ftimmte £autgebung Ijanbelt (bas tDiener rjofratsbeitfd) !).

Hus ben Seiten, ba bie ijanbroerfer unb (Bett) erbetret =

benben, 3u 3ünften feft oerbunben, fid) cor ungelernten (Ein=

bringlingen ferjü^ten ober gar räumlich, angenähert, beftimmte

(Baffen ber Stäbte betoo^nten, fyat fid) bis in bie freiere (Begen=

roart nod) oieles nur ju rrenig Beamtete an fpradjlidjer Befon=

bereit erhalten. Die ^anbroerferfpradjen ertjeifdjen eingefyenbe

Befjanblung, unb fie ju erforfdjen loljnt um fo mefyr, als fid)

babei ein toeiter Kreis oon Sitte unb Braud) eröffnet. löeldjer

Reid)tum an Husbrüden erfdjlie&t fid) fdjon, toenn roir bie tta=

men ber tüerfjeuge unb ber Verrichtungen betrachten ! fjier bte=

tet fid) ber IDortforfd)ung ein toeites $zlb. Unb nid)t anbers ftel)t

es mit ben Hrbeiten bes £anbmannes. Huguft (Bebfjarbt l)at

in einem tieffdutrfenben Dortrag auf ber XDür3burger (Tagung

bes (Befamtoereins ber beutfd)en (Befd)id)ts= unb Hltertumsoer*

eine im 3af)rel912 (oeröffentlicr/t im „Korrefponbenjblatt"

1913, Sp. 220—234) mit Red)t auf bie bebauerlidjen £üden un=

ferer Kenntnis rjingeroiefen: „Hod) l)arren toeite (Bebiete ber Be=

fyanblung, bie fie bringenb oerbienten, gerabe foldje, bei benen

(Befaljr im Der^uge liegt, toeil gerabe in unferen (Tagen mit ber

uralten Betriebsroeife aud) il)r IDortfdjatj burd) Heues erfejjt

roirb. llirgenbs ift bies mefyr ber 5<*H als auf bem (Bebiete bes

{janbtoerfs, bas ebtn jetjt burd) ben mafd)inellen (Bro&betrieb oer=

brängt urirb, unb auf bem ber £anbrrrirtfd)aft, too gleichfalls

neue ITtetfjoben, neue (Berate nid)t nur bie alten oerbrängen,

fonbern aud) gan3 anbere Rrten oon 5nid)ten gebaut roerben als
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3U unferer Däter ober gar (Broftoäter Seiten." (Es folgen öann

roertoolle (Ein3elbemerfungen unö Dorfd)läge nebft allgemeinen

(Erörterungen, oorgetragen mit einem Derftänbnis für ben 3u=

fammenfyang dou löörtcrn unb Sachen, roie man es bei nur roe-

nigen Philologen antrifft. Die Sd)impf= unö Spottnamen für öie

Berufe, befonbers bie ^anbroerfer, erörtert r)einrid) Klenj in

feinem ,,Sd)eltenroörterbud)" (Strasburg 1910). IDeldjer Reid}=

tum tritt uns in ben beutfd)en Qanbroerfernamen entgegen, in

btn lanbfdjaftlid) abgeftuften bes Gifdjlers, Gifrfjers, Sdjretners,

bes 5lcifd)ers, $leifd)f)auers, Ittetjgers ufro. ! (ßlfreb (Bötje, Deut=

fdjc ^anbroerfernamen. Heue 3ar)rbüd)er41 [1918], 125—137.)
3n einem rfübfdjen fluffat} über (Befellennamen (3fbID 15 [1914],

243—245) 3cigt Sriebrid) fjegi, öafe bie oft fd)er3f/afte Be3eid)nung, bie

ber (5efeile bei feiner Aufnahme, ber „(Taufe" erhielt, irjm nid)t feiten

als Samilienname oerblieb. fjans Fjolö von Urnäfd) bei Hppen3ell,

3ürid)er Bürger feit 1424, ein Sdjmieb, tourbe.Röicbli (Räudjlein) ge=

nannt. Seine tlacfffommen, öie bis ins 3roeitc 3al)r3efynt bes 19. jaijr*

rjunberts in 3ürid) lebten unb von benen mandje roieber Sdjmiebe wa=
ten, f)iefoen nur nod) Röidjlt. fluf befonbere örtltd) begren3te Spred)=

roetfen Ijat fj. IDeber (Ejeff. Bl. 11 [1912], 121—206) bm Blid gelenft,

auf bie Ctngelbacrjcr ITIu(ifantenfprad)e unb bie (Berjeimfpracrje ber Rtau=
rer bes Dogeisbergs ( Dafelbft Literatur über Stanbesfpradjen). Aus«
brüde aus bem Berufsfreife bes Bauern fjaben oielfad) bie Sd}riftfprad)e

bereidjert. (Ein $orfd)er „beadert" ein $elb, ein ii>iffenfd)aftlid)er 3rr*

tum roirb „ausgemer3t w
. „flusmer3en" bebeutet eigentlid) Giere mit

einem HTerf3eid)en oerfefyen, ausmuftern (Rtdjarb Iteubauer 3DfD 13

[1903], 100 ff.). Die 5lad)sbereitung unb Derroertung beim Spinnen
liefert mandje im übertragenen Sinne gebraud)te tDörter unb Refcens»

arten: „burd)b.ed]eln", „Reff", „abtjafpeln", „XDerg am Roden tjaben".

Hls hinausgehoben über bas Z)anbroerf füllten unb füllen fid)

bie Der treter oon (Butenbergs Kunft. So bilbete fid) bei

Urnen eine tedjnifdje unb berufliche Sprache aus, bie nod) fjeute

btn ITtännern ber 5eber einigermaßen geläufig fein möd)te (r)ein=

rid) Klen3, Die beutfdje Drucferfpradje. Strasburg 1900). Die

Kaufmannsfpracf/e t)at Hlfreb $d)trmer in einem töörter*

bud) (Strasburg 1911) bargeftellt. Durd) fieroie burd) bieDruder=

fpradje 3eigt fid) bie Sprache ber 3eitungsfd)reiber beein=

flu&t (IDill). 5^Iomann, Die beutfd)e 3ournaliftenfprad)e. 3fblD

13 [1911/12], 282—300).
TTterfroürbigevroeife beöeutet 3toeitbrud jeben redjtmäfoigen IDieber»

abbrud eines „flrtifels", unb roenn es ber eierte roäre. 5rembfpraa]=
lidjes ift bei btefer Berufsart nid)t leid)t 311 oermeiben, obroorjl aud) b,ier

anu<5 644: Reufdjel, üeutfcfjc Dolfsfunöc I. 4
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ber Krieg 3ur Befinnung auf bas beutfd)e EDefen geführt r)at. „Scfjrtft»

lettung" unb „<5efd)äftsfteile" finb ferjon gatt3 eingebürgert, „Beilrag"

für „flrtifel" roirb immer üblid)er, „beanfcrjriften" für „abreffieren" öürfte

flusfid)t Ijaben, fid) burd^ufetjen, „$euilleton" fd)roinbet merjr unb meljr.

Sdjelten rote (Dffaiofus, ReDoloerjournalift , Sd)tnod, <3etlenfd)inber läfjt

fid) SelöroaTin in feiner eben angeführten Rbljanblung nid)t entgegen.

(Er bringt auch, berbe tDenbungen rote „ablaufen", b. f). aus einem fonft

braud)baren Beitrag unpaffenbe ober unfdjöne Stellen ausmer3en. Be*
merfensroert erfd)etnt es enbltd), öaf) in einem $alle bie 3al)r3ef)nte

alte Be3eid)nung eines Amtsblattes, öes „Dresbner 3ournals", 3U Hn»
fang öes Krieges in „Säd)fifd)e Staats3eitung" oerroanbelt roorben ift.

Bei 6er ungeheuren Bebeutung öes Restes innerhalb berDolfs*

anfdjauungen ift öas (Erfdjetnen eines „Deutfd)enRed)tsroör =

terbudjes", herausgegeben von öer Königl. preuß. Hfabemie

öer tDiffenfdjaften, mit großer 5*euöe ju begrüßen, roenn fid)

öas lange vorbereitete Unternehmen, oon bem bisher augereinem

roidjtigen Quetlenoerjeia^nis nur bas erfte Ejcft (tDeimar 1914)

fjat oeröffentlid)t roeröen fönnen, aud) allein auf öie ältere Red}ts=

fpradje befdjränft.

(Eine ganj neue IDelt ging mir auf, als einer meiner (Brmtna*

fiaften mir im Huftrage feines Daters — id) Ijatte im beutfdjen

Unterridjt an bie Berufsfpradjen erinnert — IlXitteilungen über

6ie Spraye 6er Bafjnpoftbeamten madjte.

Sie feien für roeitere Had)forfd)ungen in Kür3e erroärjnt: Säule Briefe
= Briefe, bie trjn ntctjt erreichten; oerfaden = Briefbunbe in btn fal*

fdjen Briefbeutel fteden, alfo oerroecrjfeln; Briefe ftoppen = fortieren;

überfahren = Senbungen über ban für fie beftimmten (Drt rjinaus mit»

nehmen (fo bafc fie nid)t red)t3etttg erlebigt roerben); fenfen ober Bunbe
brüden = Briefbunbe, bie bearbeitet roerben follen, unbearbeitet röeiter*

geben. Sd)er3b,aft fagt man ertglifd) : I thank you, roenn man bas Bunb
in ben für einen Ort beftimmten Briefbeutel oerfenft. (Ein Bunb um-
faßt geroörjnltd) 50—70 Briefe. 3ft es roefentlid) umfangreicher, fo nennt
man es ein TDidelfinb. 5oppd)en ift ber Harne oon <5elbbrtefpädd)en

(Enveloppe?). £angf)öl3er ober Klamotten Ijeifeen lange Briefe, bie man
3u Bunben für fid) oereinigt, Senfbunbe, Briefbunbe, bie unbear*
bettet weitergegeben roerben fönnen. IDirb einer mit feiner Arbeit nid)t

fertig, fo nennt man bas: Sdjneiber fein, f.d)neibern ober im Kleifter

fitjen. Brotfab,rer roirb ein Bal)npoftfal)rer gefd)impft, ber roegen ber

5at)rtgebür)ren fäfjrt. Der Ofen b,at ban Hamen Knüppelmafd)ine (com
Knüppele^?). (Es roirb bas tDortfpiel „Jenfenber $af)rer" (= far]ren=

ber Senfer") gebraucht, unb roenn ein £otomotiofül)rer burd) fd)led)tes

Sarjren bas perfonal ber Barjnpoft l)erumfd)leubert, ift er ein Scrjloffer«

gefeite.

Hud) ber Dtenftbotenfpradje ift rotffenfdjaftlidje flufmerf*
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(amfeit nidjt oerfagt geblieben (fjetnrid) Klen^, 3fötDll [1909],

225—235.

Auf öie (Beljeim [pradjen öer Kinöer, 3. B. öie p=Spracrje,

öie adieSpradje b,at man fn'ngeroiefen.

(Enölid) mag an öas 3uöenöeut[tf) erinnert fein.

flnreöen, Hbfd)iebs = unö (Brufjformeln, Danf»,
IDunf d)= unö Beileiöformeln,Reöensarten beim 3u =

trinfen, öie 5l uaV uno Sdjimpfroorte unö öie (Bebär*
öenfprad)e foldjer Klaffenöialefte finö 3U fammeln unö 3U

unter[ud)en.

Dem „(Biütfauf!" ber Bergleute (als Slud) „(Blüd 3U!") entfprid)t

etroa „(Bott grü&' öas fjanbroerf!" Die Turner ijaben tb,r „(But t)eil!",

öie Scrjroimmer ib,r „(But Hafe!", öie Kegler ib,r „(But t)ol$ !" ufro. £anb»

fdjaftlidje Derfd)iebenrjettcn in öen Begrünungen oerbienen bemerft 3U

roeröen. IDie roeit reicht etroa öie Verbreitung bes „©rufe (bott!", öes

„(belobt fei 3efus (Er/riftus!" mit öer flntroort: „3n (Eroigfeit, flmen!"?
„(Buten flbenb!" roiro in tänblidjen Kreifen geroör/nlid) fdjon unmittel»

bar naä) ber ITTittagsmaf)l3eit gebraud)t, „(Buten Gag!" fübbeutfd) unö
neuerbings aud) anberumrts felbft beim ftbfd)ieb. IDie beseidjnenb finb

öod) öie IDorte, öie man in {tiroler Bergen oft 3U fyören befommt:
„3eit laffen!" (Dgl. 3afob 3enber, Der (Brufe unö feine 5ormeln in öer

(Eifel. 3frt)U)D 1 [1904], 193 ff. Sd)roei3. H. 4 [1900], 342). Befonbere

(Brufjformeln gelten nur für beftimmte 3af)res3eiten unb beren Derrid)=

tungen. Bei ber (Ernte ruft man in ITCäfjren: „Verleih' Gout Gelück!"
unb erhält bie flntroort: „Verleih's Gout und dir mit!" (Küd=Sorjnret),

Sefte unb Spiele 1
S. 151). (Begen bas Iäftige „flbieu!" mit feinen Der»

ftümmelungen fjat ber Krieg mit (Erfolg angefämpft.

3n öer tDortforfdmng fpielt öer Begriff öer (Entstellung
feine geringe Rolle.

Beftanbteile eines öorf)ergeb,enben IDortes, namentlid) bes ftrtifels,

roerben als Dorlaut an bas folgenbe angefügt; anlautenb* Konfonanfen
abgetrennt ober ber 3roeite {teil einer 3ufammenfetjung uerliert fid) un*
ter bem (Einfluffe bes r^aupttons beinahe oöllig: „Itafdjmarft" aus: am
Afdjmarft, ttjüringifd) „rtadjterle" (ein ad)tel £iter), Doppelformen roie

„Haft" unb „flft". 3n ber Pfal3 Reifet ber ITeuntöter aud) „(Etntöter",

er3gebirgifd) fommt „flfriftei" neben „flferfdjtei" für „Safriftei" cor.
3n (Drtsnamen Derfdjmity Sanft (Sant) gern mit bem eigentlichen XDort:
,,Dantesberg" (= Sanft flntoniusberg), „Diugroert" ober „Dimbert"
(= St. 3ngbert), „Dälroe" (= St. fllban) finb pfätyfdje oolfstümlid)e
Be3eid)nungen, ebenfo rebet man munbartlid) oon „Darle" (= St. Hr»
nual) bei Saarbrüden. „Fjeute" gef)t befanntlid) auf altt)cd)beutfd) „hiu
tagu" 3urüd. Unbered)tigtes h im Hnlaut ift überaus tjäufig: fjallo»

tria, E)ebed)fe, fjabjee.

Huf öie Begrtffsoerftärfungen ift 3U aalten: mutter*
4*
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feelenallein, fplittetfafenacft, ober er3gebirgifd) „färner" (febjer).

Dgl. ben vierten Dortrag in Karl tttüller^rctureutfys trefflichem

Bud) „Hus ber tDelt 6er Wörter" (J)allea.S.1904), öas über*

Ijaupt für biefe Dinge b,eran3U3ieb/en ift. Die Deränöerung öer

IDortbebeutung, öer fogenannte Bebeutungsroanbet (f. 6as

S.43 angeführte Bucfy oon IDaag unb tttüller=5*aureutb, a.a.Q).

$.39 ff.), bie Rrt, roie fid) im £aufe öer Seit ein befferer ober

fd)Ied)terer, ein allgemeinerer ober engerer Sinn einfteltt, roie

aud) örtliche unb gefellfd)aftlid)e llnterfdjiebe babei in 5rage
fommen, bas Hbfterben oon IDörtem, bie üertoenbung oon ur=

fprüngltdjen Sammelbegriffen für (Einjelroefen („bas £eut", „bas

Srauenjimmer", „bie HTannsoölfer" = bie Ittänner, „bie tt)eibs=

oölfer" = bie 5tauen) geben immer neuen Stoff 3U fpradjlidjen

Beobadjtungen, bie ber Dolfstunbe ebenfo 3ugute lommen roie

ber Philologie.

(Ein fd)ier unerfd)öpfltd)es (Bebtet ber Dolfsforfdjung ift bas

ber Dolfsetrjmologie. Unoerftänblidjes, roas nur ber (5e=

lehrte ober allenfalls ber »ober (Bebtlbete enträtfeln fann, roirb

com gemeinen tllanne munbgeredjt gemacht unb irgenbmie an

Befanntes angelehnt.

Der (Baft, öer fiaj in einem (E^gebirgsunrtsfyaus einen „Stodbumm"
beftellt, ab,nt geiDöb.nltcb, uid)t, öafc es fid) um Dr. Stougb,tons ITtagen*

elirir Ijanbelt. Die Blöuie freffert einen fleinen Dorrat oon 5*üdjten

„ratjefab,!" (raöifal) auf. (Dberfäd)ftfdjc Srauen trugen früher eine Art

ITCieöerbrettcb.en aufteile öer Korfettftäbe unö [pradjen oon einem „Blanf»

fdjeit" (frs. planchette). Das noch, immer befte XDerf über öiefe fragen
ift Karl (Buftaf Hnörefens „Über öeutfdje üolfseto,mologie" 6 (Ejeilbronn

1899).

Dem Bilberfdjmud unferer Ittutterfpradje tjat man oft Be=

adjtung gefdjenft, ogl. bas befannte Buäj oon Ijermann Sdjraber6

(Berlin 1902). tDenn id) fage: Das ift mir rourft, fo Ijabe id)

laum nod) im ttnterbeumfjtfetn bie Dorftellung, bafj eine tDurft

an jebem ber beiben 3ipfel angefd^nitten, bie Sadje alfo fo ober

fo angefangen toerben fann (®tto Beljagfyel 3fbtDl, 279 f.).

(Ein (Bebiet, auf bem fid) £ieb^aber immer gern tummeln unb

bas ber uriffenfdjaftlidjen Bebanblung nid)t geringe Sdjurierig-

feiten mad)t, fo ba$ ein Sorfdjer ((Ebtoarb Sdjröber) geraöe^u bie

gefd)id)tlid}e BetradjtungstDeife, nidjt bas Ausbeuten für a)efent=

lidjes (Erforbernis l>ält
r ift bas ber ttamettfunbe. Unter bzn per=
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jonennamen finö bie Dor= unb bie Sunamen (5amiltennamen)

3U unter[d)eiben.

3m alten (fcermanien rjerrfcrjte (Einnamigfeit, fpäter im 12./13. 3a f) r'

ljunbert erft treten 3U öen Domamen, <bie feit (Einführung 6es (Ef)riften=

tums mit öen Gaufnamen einen XDettberoerb eingegangen roaren, öie

Samiliennamen f)in3u. Dod) bleiben fie, öie fjäufig in einfachem t)in-

3ufügen öes Daternamens btfterjen ober in Bilöungen roie Peters, ö. f).

Peters Sorjn, oöer in Be3eid)nungen öer rjerfunft (5ranfe, Sad)fe) oöer

einem fynroeis auf öen Beruf ($d)ul3e, Sdjmieö) oöer einer Hederei,

lange Seit nid)t feft. Befanntermafeen erhalten Käufer, (Berjöfte, Bauern-

güter itjre Hamen roeit 3ärjer als öie Befitjer, unö öer 5amMtenname
roirö 3uroeilen nod) rjeute über öer Stanöes* unö Berufsbenennung oöllig

oergeffen. Hm fpäteften, erft 1828, rouröen in (Dftfrieslanö öie $amt»
Iiennamen allgemein üblich (£üpfes, (Dftfriefifcf/e Doltsfunöe, (Emöen 0. 3-

[1908], S. 95).

(Ein tDörterbud) öer älteften germanifd)cn perfonennamen oer»

öffentlidjte (Bcorg IDerle, Beiheft 3um 12. Banbe ber 3fbtD. Hn*

fangs finnooll unö etroa einen Segenstounfd) für ben (Träger ber«

genb, bürften fie fcfjon roärjrenb ber Karolingerr/errfcf/aft nid)t met)r

oerftanben roorben fein ((Ebroarb Scrjröber, Die beutfdjen Perfonen*

namen. (Böttingen 1907, S. II). Die ITTobe bemächtigte fid) aud)

biefes Selbes. 3n rounberooll Harem Überblicf r/at $rtebrid) Kluge

bie Hamenfunbe bargeftellt, leiber ofme irgenbroeldje £tteraturan*

gaben (Deutfdje Hamenfunbe. £eip3ig 1917). Das Büd)lein fei aud)

für bie folgenben Bemerfungen f)erange3ogen, ba es fid) md)t auf

bie perfonennamen befd)rän!t, fonbern aud) Hamen von £änbern,

CDrten unb Soffen, foroie von H)od)en= unb 5^^tagen befyanbelt.

(Eine anmutige, in Dortragsform gefleibete Unterfud)ung über bie

Dornamen oon Robert $ran3 Hrnolb fann befonbers empfohlen
roerben, ba fie 3ugleid) bie Urfadjen ber Hamengebung roürbigt

(Die beutfdjen Dornamen 2
. G)ienl901). £Us bequemes Had)fd)lage*

bud) bient bas oon Hlbert fjetntje, Die beutfdjen $amiliennamen s
.

rjalle a. S. 1908.
„Die 3eit öer intenfioften 5a™iliennomenbilbunq erftredt fid) in

IDeft. unö ©berbeutfcrjlanö etroa oon 1150—1250" ((Ernft (Brorme, Die
rjausnamen unö r)aus3eid)en. (Böttingen 1912, S. 114. Dort aud) um»
faffenöe £iteratur S. 197—205). Befonöers auffallenö ift öabei in öen
größeren Stäöten öer (Einfluß öer f7ausbe3eid)nungen. TTtit ,,oon" oöer
„3U" roeröen öie Hamen gebilöet (ebö. S. 128f.). Die Stäöte, in öenen
f7ausnamen bis etroa 3um 3a ^)re 1200 gebräud)lid) roaren, tragen be-

fonöers oiel 3U öiefer Benennung öer Beroofyuer bei; auf fränfifd)em
Boöen entroicfelt fie fid) mefjr als auf oberöeutfdjem (ebö. S. 129). Das
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„von" unb „3U" toirö oielfad) öer Bequemlichkeit falber toeggelaffen

(ebö. S. 134). 3u beachten ift f öafe $amiliennamen als Dornamen oer«

toenbet toeröen, öafe es in (Dftfrieslanö Hamen gibt, öte balö öem manne
Iidjen, balb öem roeiblicfjen (Befcrjledjt 3ufommen

f 3. B. <EIfc
r
bap cor

allem öie fatr^olifdjc Sitte, öen Kalenöertjeiligen 3ur Hamennerleib.ung
3U benutzen, 3ur t>ermifd)ung männlicher unö roeiblidjer Rufnamen füfjrt

((Ernft TTIüller, 3ur Kenntnis öcr öeutfd)en SarotKennamen. . Beilage 3um
Beriet öer Stiftungsfdjule non 1815. Hamburg 1910, mit öer nor3Üg=
licrjen (Ergebung r»on Hlfreö (Bötje, Heue 3af}rbüd)er 31 [1913], 86—88).
(Eine $xau Öttilie tEeubner geb. Kiefe Reifet in einem <Er3gebirgsöorfe

nur „bas Kiefeattiling", in einem anöeren Orte öes fäd)fifcf|en Sibirien

fpridjt man com „£obf|etner", roeil öer Samilienname ((Engelr/aröt) feine

Rolle fptelt unö öer (örofjoater (Bottlob, öer t)ater aber Ejeinricf) getauft
roar. Die tlöcfyter eines IDcbers Reifemann finö öie IDeberernftine unö
öie IDeberlirta, unö öie (Enfel eines ITtannes, öer öen Dornamen Samuel
rjatte, roeröen nod) immer öie „Samelfinöer" genannt. 3u Bermsgrün
bei Sd)U)ar3enberg i. S. foll nicf)t einmal öer Briefträger immer öen
roirflicfjen Samiliennamen roiffen. 3n (Ernfttfyal, öer fjeimat Karl Tttans,

unterfcfyieö man öie „IDötfe" als tDeifjtopftDolf, Rotfopfroolf, Dantellob«

toolf, Sd)lagroolf uff. („3$" S. 351).

Die neue Sitte öer Doppeloornamen follte in itjrer (Entfteljung

ergrünbet töerben.

Hus Perfonenrtamen entfielen (Battungsnamen, fo toirb Ttttdjel,

$ritj, ttobtas für Burfcfjen überhaupt (Bummelfritje , Dogeltobias

= Dogelnarr) gefagt, £iefe, (Brete, Käte, RTarielle, 3ofefine u. a.

gelten für Rläbcfyen fcfjlecTjtrjin (tDül)eIm IDacfernagel, Über öie

beutfdjen HppellattDnamen, KI. Scljr. 3, 120. Da3U Retnr/olb Kör/*

Ier, Kl. Sdfyr. 3, 615). Der Pfrointnerbauer in (Bangr/ofers „Der

Befonbere" reöet feine Softer 3ä3il mit öen tDorten an: „3et}t

reißt mir aber öer $aben, öu ungute (Brebl bu!" IDo fterjt ber Dor=

name hinter bem Sunamen (3. B. ber RTenbenauguft)?

Die (Ortsnamen finö für öie (Befd)ttf)te unb Kultur gefdjicrjte

üon Belang, läßt fid) bod) bie Ijerfunft ber (Brünber r)äufig aus

ber 50?™ erfdjliefjen. Das fjauptoerbienft in biefer Be3tefmng

rjat ficf> U). Rrnolb erworben (Rnfieblungen unb IDanberungen
beutfer/er Stämme, Rtarburgl875), roenn fein Derfafjren aud}

nid)t als unbebingt fidjer anerfannt roorben ift. (Er unterfd)teb

eine erfte Sd)id)t öon Rnfieblungen, bie in fruchtbaren Slufeniebe*

rungen begrünbet rourben unb bereu Harne bie Örtüdjfeit fd}il=

bert (r>gl. Ruguft Hieben, Sieblung unb Rgrartoefen ber IDeft-

germanen unb (Dftgermanen. Berlin 1895,1, 43 f.), eine 3röeite,

Kolonifationsbörfer, bie Hamen r>on perfonen unb (5efd)led)tent
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tragen (7.—8.3afyrf)unöert) unb eine jüngfte örttte (12.— 13-

3af)rfninbert). 5ur bit (Drtc biefer 3eit finb bie =robe, =reut, 4)a=

gen, =f<*)H>enb(e), =fd)lag, *fird)en, »fappel, =3cIIc oöer =burg, =fels,

=ftein in benBilbungen be3eid)nenb. Dabei tretenStammeseigentüm=

lidjfeiten fyt
vrüor. So entfprid)t bem fd)tDei3eri[d)en =rütli ein frän*

fifdjes =reut, ein tfyüringifdjes «robe, =roba. Die meiftenteils fd)tDä=

bifdjen, aber aud) fränüfd}cn unb nieberbeutfd)en =ingen lauten

imBat}rifd)=®fterreid)ifd)enauf =ing, im l)effifd)=£f)üringifd)en auf

mngen aus. Über bie rege (Teilnahme an ber ©rtsnamenforfdjung

im erften 3af)r3efynte biefes 3af?rf)unberts unterridjtet 3ur)erläffig

(Dsfar IDeife ((BRIHII [1910], 433—445); aus feinen Darlegun=

gen erfjellt, roie reeit Hrnolbs Rnnafjmen nod) 3U red)t befielen

unb roorin fie überholt raorben finb.

oroei Bilbungsroeifen laffcn fid) beobachten: Benennungen nad) per*

fönen unb folcfje nad\ ber (Begenb. 3unäd)ft rjanbelt es fid) bei ber elften

Klaffe nur um Hamen oon HTännern (IDtlsbruff < HHelanbesborf).

Hid)t feiten, aber nur auf beftimmte ©ebiete befd)ränft, erfd)einen oer=

!ür3te Sormen, 3. B. t)elmbrcd)ts, bie urfprünglid) nad) Husroeis ber Hr=

!unöen oollftänbig roaren. Don Srauen abgeleitete (Drtsnamen beuten

immer auf fpäteren llrfprung f)in. Befonbere flufmerffamfeit f)at fid)

ben Hamen 3ugeroanbt, bie r»ielleid)t einer 3ufammengel)örigen fln3at)I

oon per|onen, einer Sippe if)r Dafein oerbanfen. (Es rourbe früher als

3roeifelsfrei angefefjen, ba% es fid) bei benen auf *ing, »ingen, =ungen,

»ifon um fogenannte patronrjmifa, alfo um ßrünbungen oon ITCenfdien

fyanble, bie in oerroanbtfd)aftlid)em Derfyältnis 3ueinanber ftünben, bis

neuerbings, 3. B. oon 5r i ßbrid) Kluge (Bunte Blätter 120
t ff.), biefe JHei»

nung erfd)üttert roorben ift. Die Hnt)ängefilbe *ing unb Ab,nlid)es roirb

üielmefjr roett t)äufiger gebraucht, felbft bann, roo nur oon ber Befdjaf»

fenfjeit ber (Drtlid)fett bie Rebe fein fann. Itad) Dertretern eines Stam*
mes, bie fid) in ber Srentoe b.eimifd) gemad)t rjaben, finb (Drte roie

Sad)fenb,aufen ober 5ronfenberg benannt. Don Bäumen rjerrüh,renbe

Be3eid)nungen (3. B. 3- C. Branbftetter, Die Hamen ber Bäume unb
Sträudjer in (Drtsnamen ber beutfd)en Sd)roet3. £u3ern 1902) fommen
nid)t feiten oor. Had) ber £age bes Ortes roären fo!d)e auf *tung, nie»

berbeutfd) «bonf (niebrige (Erhebung), unb sfjurft ((bebüfd)) 3U ermähnen.
Sidjer feltifd) finb Sorben aus =acum ('ad\, *\ä\) in bm Rf)eingegenben,

toät)renb es nid)t als ausgemacht gelten barf, ba% bie auf 'apz, *epc,

»pe, b,od]beutfd) »affa, *eff, =fe fd)on oon Kelten ftammen. Auf ripuari«

fdjen llrfprung fül)rt man bie (Drtsnamen mit *fd)eib, =auel (oI)I), =fcifcn,

ftefen bes Rtjeinlanbes 3urüd, bagegen beuten bie er3gebirgifd)en auf
„Seiffen" (Er3roäfd)erei an. Aar, 4er (tDetjlar) roerben fränfifd) fein,

»leben anglifcf)=roerinifd), »büttel (=büll) friefifd). Die auf =roetler, »roeier,

»roeil (ogl. Otto Bef)agf)el, tDörter unb Sachen 2 [1910], 42 ff.) liegen

auf altem feltoromamfd)en Boben unb fdjeinen oon römifd) „villare"
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f)er3uftammen ; öie auf =töi (=iöc
r
=iöa, 3. B. Eilleöa, Hpolöa) r»on Sad)»

fen. Die Benennungen auf =öorf, =t)eim, Raufen gehören oielleidjt nidjt

mel)r beftintmten Stämmen an. (Blüdlid) fyat fllfreö ITCetd)e „Die t)er=

fünft öer öeutfdjen Sieöler im Königreid) Sad)fen nach, öen Ortsnamen
unö IKunöarten" ermittelt (IHitt. ö. Dereins f. fädjf. Dolfsf. 3 [1905],

327 ff.) (oorljer Deutfdjc (Eröe, 3al)rgang 1905). (Er gibt aud) öanfens»

toert eine Karte mit. (Es roirö ge3eigt, roie fid) 3roifd)en IDeröau unö
Sroidau dm roid)tige ITTunöartgrenje futöet, noröroeftlid) von 3roidau
liegt tDeifjenborn (tfyüringifd)), füöroeftlid) IDei&enbrunn (fränfifd)). ©ber*
fränfifd) finö öie auffallenö häufigen oogtlänöifdjen Hamen mit »grün, roäfc
renö *reutf) roofjl auf öie (Dberpfal3 fyimoeift.

Öfters labert öie ©rtsname.n eine öuref) amtliche (Einflüffe oöllig

oeränöerte (Deftalt befommen. 3n folgen Jollen lägt öie Dolfsaus*

fpradje öas Urfprünglidje 3iitoeiIen efyer erfennen als öie übliche

Schreibung. Das Beßieljt fid) befonöers auf flaroifdje Hamen; anöer*

feits finö aud) gut öeutfdje in eine fdjeinbar }latr)ifd)e $orm 9es

bracht tooröen, unö nidjt alle auf =it$ Surfen als ferbifd^roenöifdje

©rünöungen gelten. Sdjon UTelandjtfjon ift es aufgefallen, öafj mit*

unter flatrrifd)e unö beutfcfye (Drtsbe3eid)mmgen ötd)t nebeneinanöer

liegen: man fyat ch^n öie neuen beutfdjen Sieöelungen einfach mit

öem r>eröeutfd)ten Hamen öer alten oerfeljen (£inöenau— £eip3tg).

(Eines lel)rreid)en Beifpiels fei geöadjt: tEradjenberg in Sdjlefien rouröe

1253 als Staöt mit öeutfdjen Ked)te genehmigt. Bereits 1155 aber roirö

öas „Dorf an öer 5urt Zunigrod", öas heutige Sdmtiegroöe erroäb,nt.

Sdjtmegroöe bei (Eradjenberg b]at fid) öemnad) nur fdjeinbar an 5ormen
mit »roöe angeglichen, in XDtrfltdjfctt fpiegelt es polnifd) zmija (Otter,

Hotter, Schlange) unö gröd (Burg, Berg) roieöer, fo öajj (Erad)enberg

blofee Überfe^ung ift (Sd)lef. <5efd)id)isblätter 1909, Itr. 1).

Heuere amtliche CDrtsnamenänöerungen richten fid) b,auptfäd)licb,

naö) rjölfifdjen (Befidjtspunften, toenn ett»a tr>äf)renö öes Krieges

(Htoille fiel) amtltd) mit öem fd)on früher befannten Hamen (Ellfelö

(ogl. öen öaljer ftammenöen j^ön3 KoppeKEflfelö) belegt fjat.

IjÖufig finöen fid) (Drtsnamen im Dolfsmunöe mit öem Hrttfel Der*

fet)en. Huf öiefe (Erfdjetnung fyat' p. Klemen3 (Scf)lef. ITtitt. rjeft 1

4

[1905] unö Ijeft 15 [1906]) aufmerffam gemacht. Soweit es fid)

nid)t um Rppellatirmamen fjanöelt unö focoeit nid)t öer gleidjlau«

tenöe $lu&name cintoirfte, liegen nad) iljm Hnalogiebilöungen nor.

Die Hppellatirmamen finö jeöenfalls immer 3ufammenfetmngen, öie

man als foldje nod) empfinöet: „üf a Krumma hübel" = nadj

Krummfjübel, „de Lichtann" (£id)tentanne bei 3w\dau i. $.); in

anöeren Jällen ift öie (Erflärung aud) leicht, 3. B. „de Weefe",

j
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bas Dorf IDetfa in 5er (Dberlaufitj, bei bem tt>of)I nod) an bas IDeb*

gerät gebad)t toirö.

Xlaä) meinen eignen Beobachtungen totrb ber ftrtifel befonbers gern

bei flaroi[d)en Ortsnamen gebraud)t: „de Sitte" (3ittau), „de Bücke"
(Bocfau bei flue i. S., „de Büke" (Potfau*£engefelb im (Er3gebirge, „de
Zschap" (3fd)opau); man roäre oerfudjt, an bie (Eintrrirfung bes $ln^*

namens 3U glauben, fyinberte nierjt „de Sitte" baran, aber bas mag eine

flngteicrjung an ben fonft üblichen Spradjgebraud) fein.

3u bem auf S. 51 ermähnten 3neinanberfliefeen bes „Sanft" mit bem
Ortsnamen mag nod) bas Sufammenfcrjroetfjen mit beut flrtlfel ober mit
bem Dorroort rji^ugefügt roerben: Dröda = in ber Öbe, ITTefjbad), bie

langjährige tDirfungsftätte bes nogtlänbifdjen ITCunbartbid)ters Riebet,

ift bereits 1410 als Espech be3eugt (CSRITI 2, 442).

Rud) ber Straßennamen nimmt fid) bie fpracr)licr)sfulturgefd)id)t»

lidje Unterfudjung an; namentlich für Horbbeutfd)lanb ift fdjon triel

gefdjefjen (ogl. 3. B. (L R. Sdjnitger, piattbeutfd)e Straßennamen in

Hamburg. Dafelbft 1915). Burstah = Bürgerufer, Geilfelb = Siegel«

felb; (Erroin Doldmann, Unerklärte nieberbeutfdje Straßennamen in

Hamburg unb anbersroo. Hamburg 1917, befpr. oon Rlfreb (Bötje,

Rift 3. 118 (1917), 311 ff.: 3n Kattrepel unb äfmlidjen Bilbungen

ftedt „kat" Sturmfatje, Schopenstehl = Sdjöffenfturjl, Bormen*

ftraße mißoerftanben aus Borjlenftraße (00m Bohlenbelag), Löwen-
twiete = £aubenftraße). $üx bie Qausnamen befitjen toir bie

fdjon öfters l)erange3ogene preisarbeit oon (Ernft (Browne (dJöttin*

gen 1912), bie aud) feffelnbe Berührungen mit bm (Baffennamen

aufbedt.

tDätjrenb bie beutfdjen £änbernamen burd)fid)tig finb, 3umeift

oon ben Dolfsnamen im 3. Sali ber IReln^af)! abgeleitet (Beifpiel:

Sadjfen aus zen [bei ben] Sachsen), weniger unb erft in ber Ile^eit

non bm £anbesb,erren (Sriebrid) Kluge, Deutfdje Hamenftmbe S. 31

—33), roäfjrenb bie r>olfstümlid)en Dölferbeseidjnungen rote „Sau*

preußen", „ITCußpreußen", „Kaffeefad)fen" !aum ber (Erllärung be=

bürfen („Heanzen" erllärt Hagl 3öü 1902, 161 ff. unanfechtbar

als r)ürjnerr)änbler), mad)t bie Deutung ber Jlußnamen oft große

Sd)toierig!eiten : „Die ITTern^afjl biefer alten Hamen — unb 3tr>ar

bie ausgeprägten IDortformen felber, nidjt etroa bloß bie lümmeln
- fefjrt in allen früher ober jetjt oon 3nbogermanen beroob,nten

£änbern roieber ; fd)on bie Deutung Dteler, oielleicrjt ber

meiften IDortftämme ift nod) bunfel unb umftritten, unb ntdjt min=

öer bie S^age, oct roeldjem Dolf, in roeId)er (Begenb 3uerft biefer
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ober jener Harne aufgetaud)t fei; {ebenfalls retten niele, rrielleicrjt

bie metften alten (5eu)äffernamen in oorgeftrjicrjtlicfye, alfo ... in

Deutfcfylanb in bie üorgermaniferje Seit 3urü<f" (5ran3 Gramer, Huf=

gaben ber heutigen ©rtsnamenforfdjung. Heue 3ar)rbüd)er 33 [1914],

210—216, $.215). Die (Elbe toenigftens ift beutfd). Sonft laffen

fid) nur bie Badmamen mit ben Ittitteln ber beutfcfyen unb flatoifdjen

Sprad)forfd)ung ergrünben, unb 3toar faft immer orme Sdjtmerigfeit.

tUU großem (Eifer roibmet man fidj in ben legten 3at)ren ben

Flurnamen unb Hamen von 5orftbe3irfen, roeil fie in irjrer Be-

beutung für bie Sieblungsgefdjtcfyte errannt toorben finb. 3n ben

t>erfd)iebenften (Bauen unferes Daterlanbes roirb ifyre Sammlung unb

toiffenfdjaftlidje Bearbeitung vorgenommen. (Eine $lurnamenfarte

bürfte in jeber beutfdjen £anbfd)aft entftefjen als fd)önftes 3iel ber

5orfd|ung. Dgl. 3. B. rj. Befdjorner, llnfere $lurnamen, ITtitt. b.

Dereins f. fäcbj. Dolfsf. 3 (1904), 197 ff. 243 ff. bas t>ortrepd)e

Dorroort „(Ein (Befpräd) über t)effifcrje (Drtsbe3eid)nungen unb üom
XDert irjrer Sammlung" in tjeft 1 bes $Iurnamenbucr)es bes (Brofc

l)er3ogtums Reffen (Die 5famamen oer (Braffd)aft Scrjlitj, gefönt*

melt von VOiltytm fjotj. Darmftabt 1912), auet) bie babifcfye Der*

öffentlidjung oon (Ernft unb (Eugen $eb,rle (Die $lurnamen r>on flafen,

1913), bie bem Mitarbeiter bie nütjlicrjften tDinfe gibt. XDie (Eiere

unb Pflan3en auf bie Jlurnamen einroirten, rjat (Et). 3mme ge3eigt

(3frr)roDll [1914] unb 12 [1915], f.Rubolpf) Saunicf im lö.Banbe

ber XTIitteilungen aus ber (Befdjtcr/te ber ITTebi3in unb ber Hatur«

»iffenfäaften [1916], 124 ff.).

Die Gier* unb Pflan3ennamen tourben in ben legten 3al)ren

von Kubolpb. Saunte! unb Ijeinrid) HTa^eH 3um befonberen $or*

fdjungsgebiet ertöärjlt, unb 3roar fo, bafc erfterer bie 3oologifcrje,

letzterer bie botanifdje Seite ber/anbelt. $ür bie ältere 3eit (bis 3um

1 1 . 3arjrl)unbert) fei ber Kür3e fjatber auf bas Reallerjfon ber ger=

manifdjen Hltertumstunbe üertoiefen, für Heueres auf bes Derfaffers

Schrift „Die Doltsfunbe im Unterricht an beeren Scrmlen" (Berlin

1917), $. 62 ff. 3n engfter Be3iebung ftel)t ber Bauer 3ur Hatur;

er fennt tDert unb Unroert ber (Eiere unb Pfla^en, unb er gibt

ifmen Be3eid)nungen, bie oft feine vertrauten Be3iebungen 3U Urnen
|

ausbrücfen. 3m befonberen gilt fein Hnteil ben fjausgenoffen unter

bm lEieren, r»on beren Hrbeitsfraft bas (Bebetrjen feiner (Eättgfeit
|

ftar! abhängig ift unb bie er forgfältig in itjren (Eigenheiten beob*
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acrjtet. Sic finb ifjm nid)t bloßes r)anbroerfs3eug, nein, liebe $reunbe.

bei feinem aufs Hütjlicfye gerichteten Sinn oft toertooller, toeil fd)roe=

rer 3U erfetjen, als 5o-™Mienmitglieber, unb ifyren (Tob beflagt er

tDofyl fcrjmer3licrjer als bas fjinfdjeiben feiner $xau. (£r be3eicrmet fie

mit Hamen, bie bem Äußeren, aber aud) bem IDefen entnommen
roerben.

So ift allgemein üblid) „Bläffe" für ein Gier mit roeißem 51ed auf
ber Stirn. 3n einem Sd)roar3roäIöer Dorfe (H. ©nftn, 3fbU) 11 [1909],

304) fommt fein Harne für eine Kub, t)äufiger cor als „Strüfe" („Strüfle"),

ber bie Buntheit gleid) einem Blumenftrauß ausbrücft. TPetße Küfje

Reißen bort „$d)immel", Hein geflecfte „Häggele", unb bie fdjönfte roirb

„(Bolbe" genannt. Bei ber fllmroirtfdjaft treffen roir biefe Hamen felbft=

oerftänbltd) in befonberer Retdjb, alttgfett an. „E hau du Scheckei, du
Braune, du Rigeil, Roseil, Gamseil, Blümeil und du Jodel, freut euch,
morg'n gehn ma in unser Paradeis", begrüßt bie Sa^burger Senne*
rin itjr liebes Diel) am Gage cor ber fllmfarjrt (Karl Hbrian, Sal3bur=

ger t)olfsfpiele S. 106). Scfjlefifd) ftnbet ficb, für Rinber „Weiskop",
„Kröne" (Krone), „BrStschadel", „Rute" (Rote), „Sd)roar3e", in Saufen
„Brömmeld)en" für ben ©d)fen, in ©ftfrieslanb „Witkop", „Swartkop",
„Krumhoorn", „Kaal-(Rot-)steert", „Swartbunte" außer einigen ber oor=

ermähnten, baneben bas üertraulid)e „Olle". Pferbe roerben ärjnltd) be«

3eid)net, bodj aud) roie bie Kürje („Melkert", „Stötert") nad) b^n (Eigen*

fd|aften, alfo „Loper", „Krüttenbiter", „Klaphingst" (©ftfrieslanb). tDie

roeit ift bie für ©ftfrieslanb ermähnte Benennung nad) bem Stanbort

im Stalle oerbreitet? IDie roeit bie Hamengebung naö) bem (Bangort

oor bem IDagen? flud) bie fd)öne £iteratur bringt triele Beifpiele, unter

benen id) nur eins aus flbam ITIüller»(Buttenbrunn „Der fleine Scrjroab'"

fjerausbebe: „Der Dater ber einen (Sudjsftute) roar ein Sd)immel, unb
fie batte einen roeißen 51*d am linfen Huge mitbetommen. IDir nann=
ten fie Bläß. Die anbere blatte oon uns Kinbern btn Hamen Kufuru
befommen, roeil fie als blonbes Süllen fo genäfdjig roar. Sie fdjappierte

regelmäßig oon ber IDeibe, um fid) in einem nat)en Ku!uru3felb gütlich,

3u tun" (S. 20). TTtit roeldj rürjrenber £iebe ber £anbmann an feinen

(Eieren bangt, bafür gibt es einen fdjönen Betoeis. (Hn Kalb ober 5ul=
len, bas am ©eburtstage eines Kinbes geboren rotrb, errjält roofjl ben
gleichen Hamen, ober roie einen ITIenfdjen „tauft" man es naä) bem
Kalenberbetltgen.

Über bie fjunbenamen, beren ältefte ben 51ußnamen gleichen, roetl

man auf biefe IDeife fie oor Gollamt 3U beroabjren meinte, tjat

Sriebrid) Kluge (Bunte Blätter 85—91) gebjanbelt, neuere ftellen

Sran3 Branfn 3fbH) 9 (1907) 229-279 unb (Scrjäfemamen) (Dtto

Schütte ebb. 10 (1908/09), 63 3ufammen. Sorgfamfte Beobachtung
ber Gierftimmen (Osfar r)aufd)ilb, 3fbH) 11 [1909], 149—180,
12 [1910], 1—45) beroeift bm gleichen Anteil, unb es ift fein 3u»
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fall, toenn gerabe bie Sd)rr>ei3er überrafdjenb treu (Erlaubtes 3um
Husbrud bringen.

An bie Pflan3en fnüpft fidj allerfjanb Aberglaube, ber im 3toei»

Un Geile biefes (Brunbriffes 3U befpredjen ift. Die Dolfsetrjmologie

treibt rjier bie üppigften Blüten bei bem Derfudje, Jrembes munb*
geredet 311 maä)tn.

3n $ad)fen (ITtüIler=5raureutrj) roirb bie im Bauerngarten oiel oor
fommenbe Päonie mit einer $ülle DOn Hamen belegt, 3. B. Putenme,
puttente, putändjen, patändjen, aus „pervinca" geftaltet man „Bat
nrinfel", „Valeriana" (Baibrian) Reifet Baldrixän unb Bullerjahn. Der
Derroenbung oon (Eieren unb Pfla^en 3U Dergleichen ift 3U gebenfen
((E. Xll. ITtarriage, Alemannia 26, 97—183). Selbft (Eigennamen fdjemen
bie Bäume 3U erhalten, roie man fie oft (Blöden, (Eifenbafynen, Bauroer*
fen gibt (Bernf)arb Kabte 3Dft) 16 [1906], 314ff.; Karl fjelm, r)eff.

BI. 4 [1905], 72 f.).

Um aus bem ungeheuren Arbeitsgebiete toenigftens nod) einiges

fjerau$3ugreifen, erinnere id) an bie Derftümmelungen bes föottes

unb tEeufelsnamens, an bie Be3eid)nungen oon 3<ri)tes3eiten („(Ein»

toärts"=tDinter, ,,Austöärts"=Sommer) in ben (Begenben mit Alm=
betrieb, „$d}lad}t3eit", an bie r>olfstümlid)en Ausbrücfe für 5efte unb

IDodjentage.

So roerben bie {Tage ber Karrood)e unb bes ©fterfeftes oon ^n ein»

3elnen beutfdjen Stämmen oerfd)ieben benannt; in (Dftfrieslanb rjeifeen

fie: ber „Palmsundag", „blaue Maandag", „gelef Dingsdag", „witte

Midweck", „gröön Donnersdag", „stille Fredag", „huster-buster (hu-

sende-busende) Saterdag", „hille-pilie Paaske" ober „hicken-picken
Sondag", „Eier trüllende Maandag", „up(fr)etende Dingsdag", mb
lief) „Paaskeachten", im Braunfd)toetgtfd)en fprtd)t man, bie 5eft3eit

nid)t fo lang ausbefynenb, 00m „fülen möndag", „scheiwen dinstag", oon
ber ,,krummpuckelden middewochen", bem „groinen donnerstag", bem
„stillen fridag" unb bem „kaukenbacken Sonnabend". Der grüne
Donnerstag ift nod) nid)t t)inreid)enb erflärt; ber „huster-buster Sater-
dag" ffrieslanbs gibt ein rjübfdjes Bilb oon ber (Befd)äftigfeit im tjaufe,

ber „Eier trüllende Maandag" erinnert an bie Sitte bes (Eierfdjiebens.

Sroeifelfjaft ift, ob beim „krumpuckelden", rid)tig: „frummen" -ITTitt=

rood) eine Ableitung oon Gerumpe mad)en, b. t). £ärm mad)en mit ben
„Ratschen", bie an Stelle ber nad) Rom geroanberten (Blöden treten,

oorliegt (fo £. oon tjörmann), ober ob (5. Bilfinger (3fbtD 4 [1903],
253 ff.) im Red)te ift, ber meint, es t)anble fid) um eine Derfcfjiebung ber
Quadragesima, ber Buf$= unb 5often3eit oor (Dftern, bie urfprünglid)
mit bem Afdjermittrood) begonnen unb genau fed)s XDodjen gebauert fyabe ;

nad) ber neuen Red)nung fed)s IDod)en unb einen Gag. „Derartige Über»

fdjüffe über eine fonft runbe 3ab,l empfinben roir als eine Hbroeid)ung
oon ber gcraben £inie". Der „ftille Sonnabenb", ber es, roie roir farjen
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geroöfjnlid) burdjaus nid}t ift, fütjrt int Königreid) Sadjfen fecn Hamen
„(Dfterfyeiligabenb" ; man fprid)t ebenso in Anlehnung an „TDeif)nad)ts=

fjeiligabenb" com ,.pfingftt]eiligabenb". Der „gute Dorfdjt'g" fyeifet ber

erfte Donnerstag nad) Reujafjr, roo (Beftnbemarft ftattfinöct ober ftattfanb

(ITlüller«5raureutt)), öer „gute Dieuft'g'' öer öritte IDeifjnadjtstag , eben-

falls mit (Befinbemarft, felbft roenn er nid)t auf einen Dienstag fällt (tbb.).

(Einen breiten Raum im tDortftfjat} nefmten enölid) öie £aut =

ausöeutungen ein. (Dgl. 3.B. ©tto Sdjütte unb 3°^nn^
Bolte, 3DfD15 L1905] f 342 u. flnm.)

(Es fei oorerft öarauf tjingeroiefen, bafe audj Husöeutungen uon BuäV
ftaben norfommen. So legt man fid) um XDeimar bas O S W N öer

IDinbrofe aufDädjern als „(Dd)fe, fietjfte tDetmar ntdjt?" 3ured}t (3DfD 15

[1905], 240), basfetbe in Sadjfen als „(Ddjfe, fiet|fte tDalbljeim nid)t?"

IDer ben!t nidjt an öie fdjon ermähnten Rufe, bie man überall aus (Eier*

ftimmen f)erausl)ört? (Dgl. nod} H. Bofeler, Ijeff. Bl. 8 [1909], 1 ff.) Der
gemeine ITIann ift toirflid) ,,üogelfpradje funb toie Salomo". Rtenfd)=

lidje Stimme rebet öer Schall ber (Blöden. Das nun langft oerftummte
(Beläut ber fleinen englifdjen (Blöde 3U Dresben Hang bem Dolfe toie:

„ITtir is fd|led)t!", ben Angehörigen ber britifdjen Kolonie fjiefe es: Come
to church ! Huf braunfdjroeigifdjem Boben, in Äberstjeim, glaubt man bie

XDorte 3U nernetjmen:

Da unnen, da boben
Lit einer begroben.

laufenbe oon Beifpielen !önnten angeführt tnerben. Hnbers tönt bie

(Mode, toenn fie freubige (Ereigniffe fünbet ober einen Gobesfall. 3f)r

etjerner Rtunb toeife 3U jubeln unb 3U flogen. Rid)t minber nertraut

Hingt ber Rfjrjtfjmus bes IjanbtDerfs3euges, fclbft bie IDinbmüfjlenflügel

reben ifyre r»erneh,mlid)e Sprache. Hus bem Drefd)flegelfd)lag t)ört man
aü*erf|anb heraus, 3. B. aus bem 3roeifd)lag: ,,fld) (Butt! B.d\ (Butt!"

ober: „Kumm bad)! Kumm baä)l" (t)einrid) Sfdjalig, Rtitt. b. Dereins

f. fäd)f. Dolfsf. 2 [1902], 242 ff.), aus bem Dreifdjlag: ,,3d) bin ba\ 3d}

bin ba\
u

ober: „Ejans (Ifjriftoff, fdjlad frifd) bruff!", aus bem Dierfdjlag:

,,£u$leefd) in Dubb! Zu$lttfd) inDubb!" So gefjt es bis 3um Sedjsfcrflag,

aus bem etroa ,,Du Rader, bu Cuber, bu Rader, bu Cuber!" 3U rjören ift.

Signale beim Rtüitär fyaben audj tool)l oerftänblidjen Klang (Otto Schütte,

3DfD 16 [1906], 81 ff., (Ernft Ridjarb Srerjtag, RTitt. b. Dereins f. fad)f.

Dolfsf. 4 [1908], 372 ff.), befonbers ber 3apfenftreid) , nid)t minber bie

r)omrufe ber Wirten, fo braunfdjroeigifd)

:

Gut, tut, tut! £at be Käue rut!

Did)terifd) nerflärt roorben ift bas Blafen ber Rad)troäd)ter unb ber

,,Sd)roager"; je feltener ber Poftroagen burd| bie Canbe 3ief)t, um fo

notroenbiger rotrb es, bii Poftfyornfignale 3U fammeln (©Ibrid), Sd)lef.

ITtitt. 13 [1905], 116). 3n Sd)öningen (Braunfd)tneig) bläft ber poftillon:
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Komme oon Sdjöppenfteöt,

I)abe was mitgebracht,

aber nid)t triel.

((Dber: toollt tfyr's mal feljn?),

in £ubltnit$ (Sdjlefien):

<D öu mein Heber (Bort,

mufe idj fd)on mieöer fort

:,: auf 6er (Efyauffee! :,:,

m (Dftpreufeen meinte man tr)n 311 f)ören:

Auf öer DreM)ittd)enpoft

fafyrn mir nad) 3nfterbord)

:,: auf 6er (Elmuffee. :,:

Diefe Seiten fin6 3mar in 6er fjauptfadje oorüber. Aber felbft 6en
Rt)t)tfmtus öer (Eifenbalm Ijat man 3U beuten geroujjt: ,,fld), menn id)

6od) bei Itlutter mär'!", 6en 6er Kleinbatmlofomotioe: „t)elft mir od,

$elft mir od! 's get)t fdjon beffer, 's geljt fdjon beffer!", ober: „Stille

Pauline." Bei (5üter3ügen oernimmt ein !un6iges (Dtjr: „IDafferfuppe,

XDafferfuppe." (Db man audj aus 6em Sd)nell3ugsgeräufd) allen oerftänb*
lid)e tDorte xoirö erlaufenen fönnen?

3ebenfalls offenbart fid) in btefen fcff!icf}ten Ausbeutungen oon
Honen unö Gonfolgen ein Stücf beferjeibenen bief/teriferjen $d)öpfer-

branges, ber, hoffen mir, nie oerfiegt. Jlie&enb finb alfo bte (Brem

jen 3tDi}tt^en Eotfsfpradje unb üolfsbtdjtung.

IV. Die Dolftsbidjtung.

a) Das DoUsltefr.

Kein (Bebtet btt Dolfsfunöe ift länger, mit mefjr (Eifer unb Der*

ftänbnis btaäfttt moröen, feines möchten mir fo entfdjieöen als

Husöruo? unferer Dolfsfeele betrauten mie bas Dolfslieö. lOo

mir fingen fyören, faffen mir Dertrauen, füllen mir uns rafdj

3u Jjaufe, meröen mir urfprünglitfje Utenfdyen. $0 fyat es fom=

men fönnen, öag ein guter Kenner 6es üolfslieöes gerabe3u DoIfs=

lieb unb Dolfsöicfytung gleidjfefete, obmotjl bas öod) eine ftarfe

Übertreibung bebeutet, benn Dolfsfdjaufpiel, Sage, fllärdjen, Rät*

fei unö anbere 3meige an bem IDunoerbaum öer Dolfspoefie

traben fid) ebenfalls fräftig entmicfelt. IDte ijegel bas IDefen ber

Prn'lofopfyie in ifjrer (Befdn'djte fyat fefjen mollen, fo bürfen mir
mit gleichem Redjte bas IDefen öes t)olfslieöes aus gefd)trf)tlicr/er

Gntmttflung öes Begriffes ableiten. Kunftlieö unö Dolfslieö finö
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3tDci anfdjetnenb getrennte IDelten. Aber nur anfdjeinenb. (Es

roar einmal in jenen (Tagen, öa öie Bilbung öen Dolfsförper

nod) nid)t fpaltete, als es nur eine Hrt 6er Didjtung gab. Unb
biefer 3uftanb ift ^wax nid)t bauernö roiebergefefyrt, bod) roenig=

(tens 3eitroeiIig möglid) geroorben, roeil gerabe bie beften unter

unfern Diestern fid) beroufjt rourben, roas fie iljrem Dolfe ban*

fen, unb fid) bemühten, nidjt für eine beftimmte Sd)id)t, nein, für

bie (Befamttjeit 3U roirfen. (Berjt ein mäd)tiger Strom gemein*

famen (Empfinbens burd) bas Dolf, fo fallen bie Sdjranfen, unb
in einem £iebe, fei es ber Gfyoral von teutfyen, fei es bas längft

nid)t mevjx als fonfeffioneller Streitgefang empfunbene „(Ein fefte

Burg ift unfer (Bott", mad)t fid) bas Drängen ber, Seele £uft. IDir

l)aben bas nad) Siegesfunben in biefem furd)tbaren Kriege erlebt.

Stanbespoefie roar bie tltinnebidjtung, bod) 3umeilen fen!t aud)

fie il)re tDu^eln in bas (Erbreid), bas roir Dolfstum nennen.

5af)renbe Sd)üler brad)ten in lateinifd)en Derfen nid)t feiten tfjr

l)eimatlid)es Deuten unb 5ül)len 3um Husbrucf. ßn ber XDenbe

bes 15. unb 16.3ar/rfmnberts, als bereits bie fmmanifüfdjen Be*

ftrebungen (Erfolg Ratten unb bte (Einheit, ber Itation bebrol)ten,

fam bas Dolfslieb in einer bürgerlid) gerichteten beutfdjen (5efell=

fd)aft 3U (Eb,ren. Das 17.3abjl)unbert erft mad)te ben fd)arfen

Schnitt 3roifd)en (Bebilbeten, b.t). von auslänbtfdjem IDefen fln=

geftedten unb bem Dolfe. 3u ber Sdjeiberoanb, bie oon ber Bil=

bung ge3ogen rourbe, mar eine bes (Blaubens getreten. Hod) im
Reformations3eitalter tjatte foroofjl Kunftlrjrif rote Kirdjenüeb

fid) burd) bas Dolfslieb befrud)ten laffen. 3e mef)r aber Did)«

ten aus fdjöpferifdjer tlotroenbigfeit ein Spiel müßiger Stunben

rourbe, um fo meb,r befdjränfte es fid) auf bie Ttacbarjmung frem=

ber, nid}t innerlid) erlebter 5ormen unb (Bebanfen. So entftanb

jene Abneigung gegen alles oom „pöbel" Stammenbe. T>a$ un=

fer Dolfslieb fid) in r/öfjeren Kreifen Hd)tung, ja £iebe toieber=

errang, oerbanft es namentlid) 3ob,ann (Bottfrieb Berber. Diefer

arieber fjatte Hnregungen oom fluslanb empfangen: burd) Rouf=

feaus Sdjriften roar ib,m bas Derftänbnis für fd)lid)te ttatürlid)=

feit gegenüber ber Kulturüberfdjätjung erfdjloffen roorben, unb

bie Sammlung bes Bifd)ofs Perct) „Reliques of ancient English

poetry" (1765) rourbe fein Dorbilb, als er baranging, bie

„Dolfslieber" 3ufammen3utragen. 3n ben gefdjtcften 5älfdjungen
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öes Spotten tttacpfferfon faf) er tote im fjomer Urpoefie, unö in

feiner begeifterten Ruslaffung „Über (Dffian unö öie £ieöer alter

Dölfer" (1771, erfdjienen 30m 3afyre fpäter in öen „Blättern

von öeutfdjer Hrt unö Kunft") offenbarte er jart-eften Sinn für

eine Dichtung, öie ntd)t gemalt, fonöern getooröen toar unö

feeüfcfye Dorgänge, roie fie fid) überall unö 3U allen Seiten er=

eignen tonnen, fafjlid) unö ergreifenö öarfteltte. (Ein Dolfslieö be=

fagte tfjrn nidjts anöeres als ein £teö 00II Sdjltdjtljeit, ttatürliäV

feit unö eä)Un (5cfüc>Is. Hlles, was öiefen 5o roerungen nidjt

entfprad), öas (Ertüftelte, (Befünftelte, nur in befttmmten Klaffen

Derftänölidje, nannte er Kunftöicfytung. Die roe^febolle (5e=

fdjidjte öes Begriffes Dolfslieö fjat Paul £ent) (Berlin 1911) 3U

fdjreiben nerfudjt. Bas IDort felbft ift 3a>eifellos fjeröers (Eigen*

tum unö oon ifnn als flbfiugung für „£ieöer öes Dolfes" ge=

braucht. $d)arfes Begriffebilöen roar rjeröers Sadje nid)t; man
öarf fid) öarum aud) nidjt rounöern, roenn er in oerfcfyieöenen

£ebensaltern nidjt gan3 öas (Bleibe unter einem Dolfslieöe 311

oerftetjen feejeint. £er>rj aber mag roofyl im Redete fein, a>enn er

($.41) erflärt: „Dolfslieö roar für fjeröer im 3enit feines $d)af=

fens jeöes £ieö befannten oöer unbefannten Derfaffers, öas fing*

bar roar, befonöers ein foldjes, öas oon nod) unoerbilöeten Itten=

fdjen audj roirflid) gefungen trmröe, roobei es öen dfjarafter

öiefer Kreife in natürlid)*leiöenfd)aftlid)em, lebhaft beroegtem 3n*

fyalte unö einfacher, 3um Geil fogar äufrerlid) unoollfommener

jorm genau abfpiegelte." 3n Strasburg traf Ijeröer mit (froettje

3ufammen unö begeifterte ifyn für öie Dolfsöidjtung. Der junge

Stuöent rouröe ein gelehriger Sdjüler unö fd)öpfte im <Elfa§ £ie=

öer „aus öem ITIunöe öer älteften HTüttercfyen". Hber trudjtiger

war, bafj er öen <Entfd)luJ3 fafjte, feine eigenen Dichtungen nad\

öem £eitbilö öes Dolfstümlidjen ab3uftimmen. Bürger bemühte

fid), ein Dolfsöidjter 3U roeröen, unö toenn es ifym nur in be*

fa^ränftem tltage gelang, fo trug fein (Efjararter öie Sdjulö, a>ie

Sdjiller in öem berühmten Urteil über Bürgers (Beöidjte be=

merfte. Die Dolfslieöberoegung fdjlug in öen fieb3iger 3a^ren
öes 18.3aljrl)unöerts fräftige lOellen. Umfonft bemühte fid) öer

Hufflärer 5neörid) tticolai, fie lädjerlid) 3U machen öurd) feinen

„5et)nen fteqnen ftlmanad)", öer öodj nid)t roenige trefflidje

Proben oon Dolfslieöern brachte.
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fjeinrid) £of)rc. ber Derfaffer ber Sdjrift „Don perct) 3um TDunöcr^

rjorn" (Berlin 1902), erbringt 3t>ft> 25 (1915), 147—154 ben Hacfjroeis,

bafj befonbers ber ITlufiflerjrcr (Beorg Steinacfer in Deffau mancherlei

<5utcs beigefteuert fyat.

So ift benn ber Derfud) eines (Briesgrams, Heuern bzn Bobeu
ab3ugraben, burd)aus nid)t gelungen. 1777 unb 78 roar Uicolat

mit feiner Derfyöfjnung bes Dolfsliebes, bie bod) aud) geroiffe

Ausroüdjfe ber DolfsliebDerfyimmelung traf, rjerr>orgetreten, 1778

unb 1779 enbltd) erfd)ienen bie lange oorbereiteten „Dolfslieber"

Berbers. Auf bem tDegc oon Berber 3U Hd)im r>on Hrnim unb
Clemens Brentano fino aud) im flüd)tigften Überblio! ein paar

tltarffteine 3U bead)ten: Anfelm (Hroert aus Reffen Deröffentlidjte

1784 „llngebrudte Refte alten (Befanges . . .\ unb 5r ieor itf) ^ a=

oib (Bräter aus Sd)roäbifd)=r)all lieft im britten Banöe feiner

3eitfd)rift „Bragur" (1794) einen leiber nidjt oollenbeten Auf=

fatj „Über bie teutfdjen Dolfsüeöer unö ifyre fltufif" erfdjeinen,

ber aud) auf bie befdjetbenften (Battungen toie bie Dier^etler bie

flufmerffamfeit richtete. EDaren Berbers „Dolfslieber" in lDirf=

Iid)feit „Stimmen ber öölfer in £iebern" geroefen, fo fd)ufen

Adjim oon Hrnim unb (Ilemens Brentano bas rein beutfdje (Be=

genftüd bq3U in „Des Knaben tDunbertjorn", an bem faum ettoas

fremb ift als bas bem fran3Öfifd}en „lai du com" nad)gebi(bete

(Einleitungsgebid)t. IDir hüben uns längft baran gerDöfjnt, in

bem tüunberb.orn ein 5üilr/orn *>on Didjtungen ^u fefyen. Die

eng oerbunbenen unb in ifjrer Art fo grunboerfdjiebenen 5*eunbe

traten im tjerbft 1805 mit bem erften Banb ifjres aus ber Über*

lieferung oon 3 aMunberten roie aus münblid)en Quellen geflof*

fenen IDerfes in *)eibelberg an bie (Dffentlidjfeit. (Boetfye rotb*

mete irmi, alter Heigungen eingebend, eine jebem ei^elnen Bei=

trag nad)gef)enbe Befpredjung. 1808 famen 3tr>ei rocitere Bänbe
fjeraus.

3n genauefter IDeife fyat Karl Bobc (Die Bearbeitungen ber Vorlagen
in „Des Knaben IDunberborn", Berlin 1909) Arnims roie Brentanos An*
teil beftimmt, bargelegt, roie fid) bas tDefen ber betben Dichter aud) in

il)rem Derfjalten 3U ber Aufgabe roiberfpiegelt, roie Brentano mel)r Sinn
f)at für Altertümliches unb ITTunbartlicrjes, roie er b^n eigentümlichen

l)olfsliebrl)rjil)mus freier roalten läfjt als ber (Befärjrte, roie er aber am
(Enbe fid) bem ftärferen XDillen bes Horbbeutfd)en unterwirft, ber bas
Unbeftimmtc feiner eignen Dtcrjtroeife aud) auf bie oon il)m bearbeiteten

Cieber gelcgentlid) überträgt, roie Brentano an Sänger, Arnim an £efer

flnu© 644: Rciifdiel, Deutfdje Dolfsfunöc I 5
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öcnft uno tote ftc betöe nad| €rf)öfyung öes bid)terifd)en (Defyaltes ftreben,

unbefümtnert um {[reue gegenüber öem Überfommenen. Boöe tonnte

forgfälttge Hbfcfjriften €r!s uon Arnims papieren benutzen unö roar

fd)on öaburäj im Dorteil t>or öem roeit coemger pfjilologifdj gefcfyulten

$eröinanö Riefer, ber mit geringerem Rüfoeug fur3 cor itjm („Des Knaben
tDunöerfyorn" unö feine Quellen, Dortmunö 1908) Rtmtidjes oerfudjte

Jjatte fdjon Ijeröer öen nationalen dfyarafter aller Doltsötdj»

tung betont, fo glaubten öie Brüber (Brimm öarin öas (Entfdjei*

öenöfte erblicfen 3U muffen. Kunftpoefie roar ifynen öie com Rus*

lanöe beeinflußte. 3ocob (Brimms £efjrer Satrignn oerfjalf in

öer Red)tsgefd)id)te nadj Ijeröers Dorgang öem fn'ftorifdj (bt-

moröenen ju tieferem üerftänönis ; öie IDirffamfeit öes Perfön»
tidjen trat in feiner Huffaffung öer Redjtsentftefyung unö <=ent=

midlung jurüd. So bilöete fidj aud) in öer (Theorie öes Dolfs*

Iieöes öie Rnfdjauung fyeraus von öer (Beburt aus öem (Seifte

öes Dolfes, eine Rnfd)auung, öie allmäljlid) 31t öer Rnfidjt führte:

fixeres Kenn^eidjen öes Dolfslieöes fei öie ttnmögltdjteit, einen

Didjter ausfinöig ju mad)en. Darum nannte fpäter, in öen örei»

feiger 3a^r^n, öer 5re if? er* tron (Erladj „üolfstümlidje £ieöer"

öie ins Dolf geörungenen belannter Derfaffer; 1857 liefe ljoff=

mann von 5a^crs^^en ein Had)fd)lagebud) „Unfere i>oltstüm=

litten £ieöer" erfdjeinen, öas feitöem im 3<*l)re 1900 eine 4. Ruf*

läge, beforgt von Karl ^ermann prafjt, erlebt fyat. Grotj ljer=

öers tttaljmtng ift öie mufifalifdje Seite öes Dolfslieöes lange

Seit nid)t gebüfyrenö beamtet moröen; fyeute miffen mir, öafe tOort

unö tDeife eng jufammengeljören, ja öafe öie ITteloöte öas £ieöer=

geöäd)tnis oor allem ftütjt. Diefe (Er!enntnis öanfen mir na=

mentlid) öen Bemühungen £uömig (Erfs (erftes größeres IDer!:

Die öeutfdjen Dolfstieöer unö ifyre Singmeifen, 1838 ff.), öeffen

ttadjlafe in öer Berliner Königlidjen Bibliotljef com Derbanöe

öeutfdjer Dereine für Dolfsfunöe $u tlutj unö 5rommen oer

Dol!slieöforfd)ung öurd) öen Drud üeröffentlidjt mirö.

(Eine erfte lanöfdjaftlidje Sammlung mar bereits 1817 üon

3of. (Beorg ttteinert (Der $r/Ige. Rite öeutfdje Dolfslieöer in öer

Htunöart öes Kufylänödjens) herausgegeben moröen. Strengeren

miffenfdjaftlidjen Rnforöerungen entfpradyen £uömig Uljlanös

„Hltc f)oa> unö nieöeröeutfdfe Dolfslieöer" (1844 unö 1845;

tteuörud oon Hermann 5U^r ™ Mottos Bibliotfyef öer tOelt=

literatur) mit einer feinfinnigen, öurd) reidje Rnmerfttngen in
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ifyrem tOcrt gefteigerten Rbfjanölung. Seit 1843 erfdjienen öie

früher erroäb.nten „(Bermaniens Dölferftimmen" oon 5irmenid),

unö öiefem tDerfe oeröanft ein berühmter (Erfaft öes fran3Öfi=

fdjen tttinifters 5ortouI (oom 13.Ttooember 1853), öie üolfslieöer

5ranfreid)S 311 fammeln, feine Anregung.

(Es roäre gan3 unmöglich,, öie gro&e 3af)l öer Deröffentlidjungen

oon £ieöerfammlungen, öie fief} entroeöer auf öas gefamte Sprad)*

gebiet ooer auf einjelne (Baue oöer felbft (Drte be3ief)en, 3U nen*

nen. Hur auf öie Heuausgabe oon £uöroig (Erfs „Deutfdjem £ie=

öerfyort" in örei Bänöen (£eip3ig 1893—1894) als auf öas oer«

t^ältnismäßig oollftänöigfte Unternehmen fei bjngetoiefen, 5r^n3
Ittagnus Böfjme, leiöer unforgfältig im IDortlaut, aber ein ge»

öiegener HTufifer, l)at fie beforgt. Die ausfübrlicbjte Bibliogra=

ptjie öes Dolfslieöes ftammt oon 3°^ tlteier (in Pauls <5runö=

rifr öer germanifd)en Philologie 2
2, 1179—1218). HIs erftefjanö*

reidjung öient roob.1 öer £iteraturnad)roeis in öem Bud)e oon

©tto Sd)ell: Das Dolfslieö. £eip3igl908. Unter £eitung oon

3ob,n ITTeier, öem Dorfitjenöen im Derbanöe öeutfdjer Dereine

für Dolfsfunöe, ift in 5^iourg i.B. öas Deutfdje Dolfslieöard)io

begrünöet rooröen. (Es roill öie fämtlidjen öeutfd)en Dolfslieöer

nad) IDort unö IDeife fammeln unö fonnte bisher in örei Berid)*

ten einen oortrefflldjen Hnfang feiner (Eätigfeit unö öer Hrbeit

in öen oerfd)ieöenen öeutfd)en Staaten unö Regierungsbe3ir!en

erroäfjnen, aud) namhafte Sutoenöungen öer Bunöesftaaten mit

Dan! oer3eid)nen. Dorausgegangen finö im Sammeln öieSdjroeij

unö öfterreid)41ngarn.

Hus roiffenfd)aftlid)en (Brünöen, aber aud) öamit nid)t Staats=

gelöer Dcrjettelt roeröen, mu§ man fid) öie 5ra9 e beantworten :

IDasfoll gefammelt roeröen? Das ift feine anöere als öie

na,d) öem IDefen öes Dolfslieöes. Allerorten tjatte man in öen

70, 80 3ab,ren nad) (Erfdjeinen öes IDunöerborns fooiel oon Dolfs=

öid)tung unö Kunftöidjtung gereöet, öaft es fjödjfte Seit fdjien,

enölid) öie ITterfmale beiöer Hrten fe}t3ufteüen. IDenn es aud)

nad) (Boeth.e nur eine Hrt oon poefie gibt, ein Unterfd)ieö öes

(Braöes beftefyt jeöenfalls 3roifdjen einem mit allen UTitteln fünft«

lerifdjen 5ormtt)iüens gefdjaffenen £ieö unö öem fd)lid}ten, faft

oljne Beroufctfein fnngeb.audjten Haturlaut, öer uns aus frifdjer

Kefjle in 5elö unö tDalö entgegentönt.
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(Es mar einDeröienft oon $ranj Krejct, öafc er (3füölferpfrfd}.

1 9, 11 5 — 1 4 1 ) 6er Sadje auf öen (Bruno ging. £eiöer blieb [eine ge=

öiegene Arbeit lange faft unbeaa^tet. RIs Ijauptfenn3eid)en öer

Dolfsbtdjtung ermittelte eröen feelifd)entTCed)anismus(f. S.12) im

(Begenfafj} jum Ijanöeln na<fy logifajen (Brünoen unö fyob tjeroor,

baifj man öie Dolfspoefie nidjt äftb/etifd), fonöern pft)d)ologifd)

beurteilen muffe. „Der Kunftbidjter", fagte er, „öarf bloß von

fdjönen Dergleichen ©ebraud) machen, 6er Dotfsöidjter öagegen

unterliegt hierin öem Drude öes ITIedjaintsmus; er oergleidjt

bort, roo ifyn öer (Beöanfenftrom baju 3anngt, ob.ne Rüdfidjt 311

nehmen, ob es gefallen roirö. Desmegen U)er6en mir in Dolfs=

lieöern Diele überflüffige, minöer paffenöe, für fid) betrachtet

üielleid)! Dortrefflidje, aber im Derfjältnis 3um (5an3en rocit=

fd)roeifige, ermüöenöe (Bleidjniffe finöen." IDir fyaben früher ge*

feijen, mie fid) öer Begriff öer Dolfsfunbe überhaupt auf öiefen

(Beöanfen aufbauen lägt. tDäfyrenö Rrnolö (E. Berger (Horö unö

Süö Bö. 68 [1894]) Dolfsöidjtung unö Kunftöidjtung als bloße

Sd)lagu)örter ausgemerjt unö öurd) öie einen Stilunterfdjteö be*

3eid)nenöcn Rusörüde „gefdjrtebene" unö „ungefcbriebeuepoefie"

erfetjt roiffen roollte, fo öajj er alles im Stile öes münölidjen

Dortrags, öer münölidjen Überlieferung (Behaltene als öie fo=

genannte Dolfsöidjtung betradjtete unö 3U öem (Ergebnis gelangte,

öer (Begenfatj fei öurd) gottbegnaöete, im Stile öes münölidjen

Dortrags beroufjt fdjaffenöe Dieter aufgehoben roorben, erflärte

3ot)n ITIeier auf öem Dresöner ptjilologentag oonl897 (aud)

3.B. Kunftlieöer im Dolfsmunöe, ^alle a. S. 1906, S. I): „Rls

Dolfspoefie toeröen mir öiejenige poefie be3eid)Uen öürfen, öie

im ITIunöe öes Dolfes — Dolf im roeiteften Sinne genommen
— lebt, bei öer aber bas Dolf nid)ts Don inöioiöuellen Rnredjten

weift oöer empfinöet, unö öer gegenüber es, jeöer ein3elne im ein=

feinen $alh, eine unbeöingt autoritäre unö t)errfd)enöe Stellung

einnimmt." ITtit öer juletjt angefügten Beftimmung ift gemeint,

bafj öie £ieöer beim Singen oeränöert roeröen, man fönnte nod)

genauer fagen, öa§ fie unter öie £)errfd)aft öer Jormel geraten.

Bei XTteier arirö öemnad) fomob,! öer Ünterfdjieö 3roifd)en Dolfs=

unö Kunftöidjtung als grunöfä^lid) geleugnet (ebenfo roie bei

Rnton (E. $d)önbao5, Über öen tDtffenfd)aftlid)en Betrieb öer

Dolfsfunöe in öen Rlpen. 3f. ö. öeutfdjen unö öfterreicb- Rlpen=
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oereinsl900, S. 14—24, auf $.23) roie aud) oollenbs bie XloU

roenbigfeit, öafj bas Dolfslieb in öen unteren unb mittleren (5e=

jellfd)aftsfd)id)ten, b.f). „im Dolfe" entftanben fein muffe. Dar«

auf t/atte nad) mandjen Dorgängem Hermann Dunger in feiner

Beurteilung ber Rnfidjt 3of)n TTTeiers (Robert IDuttfes Sädjfifdje

Doltsfunbe- $.251) ben Hadjbrud gelegt. 3n meinen „Dolfsfunb*

lid)en Streif3Ügen", $.55, fjabe id) mid) auf Seite IHeiers geftellt

unb nur, um ben (Baffenfjauer (Hnton penfert, Das (Saffenlieb.

£eip3igl911) aus3ufd)lieJ3en, eine germ'ffe Dauer unb 3äf)igfeit

oom Dolfsliebe oerlangt. Seitbern ift bie Sra9 e beftänbig im

$luffe geblieben. Hm fdjroffften fielen fid) bte ITteinungen 3°fyn

ITTeiers unb 3ofef Pommers, bes Begrünbers ber 3eitfd)rift „Das

beutfdje Dolfslieb" unb bes IDiener Dolfsgefangoereins, gegen«

über. Dolf, oon ITteier im roeiteften Sinne gefa&t, ift für pommer
„berjenige {Teil ber (Befamtfyeit, ber ber fogenannten tjöfjeren Bit«

bung bar .... ift" (£er)t) a.a. (D. S. 155). Unb als roefentlid) für

ein Dolfslieö fjat nad) ifym 311 gelten, bajj es aus biefer $d)id)t

jtammt. Durd) 3nr)alt unb $oxm ^u 6 es feine fjerfunft aus bem
Dolfe erfennen laffen. „Itaiüetät, Hrfprünglid)feit unb Kino*

lid)!eit, fur3 bas unberoufjt poetifdje" fyaften ben £iebern an
(£eot) $.156; ogl. aud) Pommer in feiner 3eitfd)r. 13 [1911],

199). Hbolf Strad f?at roieberr)olt in ben r^eff.Bl. Rnfictjten rjor=

getragen, bie rotebeu auf 3- ßtimm 3urüdfürjren (3. B.3 [1904],

72 ff.), Robert Petfd) (Dolf$bid)tung unb üoÜstümlidjes Denfen:

r)eff.Bl.2 [1903], 192—211) bie <5runbanfd)auung Krejcis Der-

treten unb pfi)d)ologifd) oertteft, (Eugen tftogf (XTtitt. bes Dereins

für fäd)f. Dolfsf.4 [1907], 240) bie oielleidjt infjalttid) annehm-
bare, aber imtDortlaut nid)t red)t geglüdte Beftimmung gegeben:

„Dolfslieb beute id) . . . als bas bem (Befüfylsleben unmittelbar

entfprungene £ieb eines ITTenfdjen in IDort unb löeife, bas als

(Befül)lsausbrud eines natürlichen (Bemütes balb nad) feinem (Ent=

jter/en (Eigentum ber menge geroorben ift unb burd) biefe fort*

lebt." Der 3ufatj „eines Iftenfdjen" foll bod) roofyl nur anbeuten,

bafc fid) Rtogf ntd)t 3U ber mt)ftifd)en Huffaffung bchnnt, ein

Dolfslieb bid)te fid) felbft, unb bafo er aud) Bebenfen t)egt gegen

Strads ITIeinung, bie IDurjel aller Do(fsbid)tung fei bas unbe*

rou&te £eben ber RTaffe. 3m übrigen l)at erft ber IDeltfrteg roie*

ber ge3eigt, roie tatfäaMid) aud) aus gemeinfamem Schaffen metf
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rerer, bie ganj eng miteinanber feelifd) oerbunben finb, 3uroeiten

ein £ieb fjeroorgefjt. Befonbers lefyrreidj finb Bemerfungen (5u=

ftao 3ungbauers, 6er als gefdjulter Sammler allen Hnfprudj unb
Rnlaft r)at, ein VOoxt mitreben 3U bürfen. 3n ber Einleitung 311

feinem Budje „Dolfsbidjtung ans bem Bölmtemmlbe" (Prag 1908)

unterfdjeibet »er ein Dreifaches: Itaturbidjtung, b.fy. bie Dichtung

ber ttaturDÖlfer, Dolfsbtdjtung (= Dichtung jener großen BeoöI=

ferungsfd)id)ten eines Kulturoolfes, aoeldje mm frembem IDefen

toenig berührt finb unb bafjer bie (Eigenart bes Dolfes amreinften

3um Rusbrud bringen) unb Kunft=, beffer 3ntelligen3bid)tung. (Er

glaubt nid)t an eine Ijerrenftellung ber Singenben bem £iebe ge=

genüber unb fagt: „Der, meiner im üolfe aufgeroadjfen ift unb
(Gelegenheit fyatte, bas Dolf beim Singen 3U beobachten, roirb bie

(Erfahrung gemacht fjaben, beiß nid)t feiten ein 3ub.örer, roenn

ein £ieb gefungen roirb, behauptet, btefe ober jene Stelle muffe

fo ober fo lauten, baf} fidj oft über bie Richtigkeit bes festes

ober ber töeife ein Streit entfpiunt, ein Bemeis bafür, bafa ftd}

jeber ein3elne im ein3elnen $all an bzn überlieferten (Eejt ge=

bunben füfylt unb eigenmächtig fid) feine änberungen erlaubt.

Die Umbilbungen unb Deränfoerungen in einem £iebe gelten triel=

mefyr .... unberou&t t>or fid)" (S. III). (btQtn XlTeier rietet fid)

aud) ber anbere (Eintoanb : „tDenn man bas Doffslieb in feinem

innerften Kerne ernennen unb auf biefem tDege ein Kares unb

nmfyres Bilb ber Dolfsfeele geannnen" toolle, muffe man „bas

Dolfslieb im ftrengen Sinne als oolfentftanbenes unb oolfläufi*

ges £ieb" auffaffeu. 3ol)it Bteiers UTerfmal ber Dolfläufigfeit

allein fei nict)t genügenb. (Enblid) Ratten toir uns, „ba ... aus

früheren 3afyrljunberten nur roenig erhalten ift, bas a>tr beftimmt

als im Dolfe felbft entftanben Ijinftellen tonnen", mit einer Un=
terfudjung bes Dolfsliebes ber neueren 3eit ju begnügen (S. IV).

3ungbauer befpridjt biefes unb ntnnt es (S.XIV) „bas 3timeift

burd) ein Ereignis peranlafjte Zeugnis eines bid)terifd) unb mu«

füalifd) begabten ITlenfdjen aus ben mittleren unb nieberen, auf
bem £anbe tooljnenben DoÜsfdjidjten, bas oon ber Kunftbia>

tung roenig beeinflußt, möglidjft frei r>on perfönlidjen, örtlichen

unb 3eitlid)en Bedienungen ber (Eigenart bes Dolfes in 3nfyalt

unb $otm entfprid)t, bafyer 00m üolfe aufgenommen, burd) bie

gebäcbtnismäfu'ge Überlieferung umgebilbet unb feftgeljalten
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toirb". Da3u bemerft er nod): „Das £ieb bes Dolfsbidjters roirb

im Dolfsmunbe faft burdjroegs oerbeffert, bas bes Kunftbidjters

nidjt feiten oerfd)led)tert\ 3n einem 5ranffurter Rfabemieoor-

trag r^at fid) bann Snebrtdj Pan3er (Heue Jafjrbüdjer 29 [1912],

63—75) mit Jofyn Bieter auseinanbergefe^t. (Er finbet beffen Be*

griffsbeftimmung überlaben unb bemängelt cor allem, bafj bas

„Dolfslieb" als etroas ofyne Rücffidjt auf Deränberungen ber

t)ol!sfeele ein für allemal 5ef*ftef)enbes angefef)en roerbe. (Ebenjo

roie bie Kunftbid)tung aber roed)felten bie ITterfmale bes Dolfs*

liebes mit ben Seiten. Daf)er laffe fid) ber Begriff immer nur
oon S^ll 3U 5all unb für eine bestimmte Hation ermitteln. IDeif

bie Umgeftattungen ofyne Beroufttfein gefdjefyen, burd) tjör= unb

(Bebäd)tnisfel)ler, aber aud) burd) bie Unfähigkeit, bas (Betörte

richtig auf3ufaffen, fo bürfe man nid)t oon einem r^errenoerl)ält=

nis reben. Kulturelle unb fünftlerifdje Rüdftänbigfeit feien roe=

fentlidje df)ara!ter3Üge bes Dolfsliebes. $ür: bie (Begenroart er=

geben fid) if)m brei entfdjeibenbe Gatfadjen: 1. münb(id)e Über=

lieferung, unb 3roar 2. burd) bas Dol!, enblid) 3. Zebtn im (Be=

fange. äfynlid) brücft fid) Pan3er 3fbpf) 44, 506 aus : „Dollslieb

ift, roas jeroeils com Dolfe gefungen roirb, Dolfsbidjtung ift, roas

ieroeils im ITTunbe bes Dolfes lebt." (Es tonnte bemnad) ange^

nommen roerben, 3o^n TTteier f)abe bte Rllgemeingültigfeü eines
üolfsmägigen Stiles 3U allen 3eiten betont; aber man braudjt

nur S.VI unb VII feiner „Kunftlieber im Dolfsmunbe" 3U lefen,

um fid) 3U über3eugen, roie toenig bas 3utrifft. Jungbauers Hn=

fid)ten tourben (BRUT V (1913) bef. S. 79 nod)»

mals flar 3ufammengefafet in nebenfteb,enbem

Bilbe (Sig. 1). Da foll 1 bas Dolfslieb, 2 bas

Kunftlieb im Dolfsmunbe, 3 bas Kunftlieb bebeu=

ten. Demgegenüber fyebt Hlfreb (Bötje, ber fid) in
$l9 ' l '

brei Huffä^en eingefjenb unb fd)arffinnig mit ben ermähnten
Rnfdjauungen auseinanbergefetjt tjat (Begriff unb IDefen bes

Dolfsliebes (BRRI4 [1912], 74—95; Der Stil bes Dolfsliebes

3fbU28 [1914], 241 ff. unb Der Begriff bes Dolfsliebes. (Ein

IDort pr Derftänbigung. 3fbU28 [1914], 577—592) rid)tig f)er=

cor, für btn RnFjänger ber „Probuftionstljeorie" fönne es bas

(Bebiet a überhaupt nid)t geben, benn oolfentftanbenes £ieb unb
Dolfläufig geroorbencs Kunftlieb müßten pommer unb feine
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Sdjule als niemals, aud) nid)t auf öem flcinften Bewirf fi d) beefenb

eradjten; nur uon Berührung ber beiben Rrten bürften fic reöen.

Utit^in roürbe bas Kunftlieö im Dolfsmunbe ganj in ben Bereif
bes Kunftüebes fallen, unb öas einzig möglidje Sdjema für jie

toäre $tg. 2. Diefen Rusfürjtungen ift bann nöllig

3U3uftimmen
r
roenn man ben redeten großen Kreis

mit 2, ben fleinert mit 3 bejiffert, roeil es fid) 3U»

*5tg
2"" näd)ft um bie (Begenfätje Dolfslteb unö Kunftlieb

(1 unb 2) Rubelt.

Befonnen fämtlicf/e (Brünbe für unb trüber pommer=3ungbauer
barlegenb unb erroägenb, fommt (Bötje mit 3ungbauer 3U ber

Überzeugung, bas £ieb ber fogenannten primitiven Dölfer, eine

(Bemeinfd)aftsbid)tung, muffe ein für allemal aus ber Begriffs«

beftimmung bes Dolfsltebes ausgefdjaltet roerben. Die (Brenne

3U)ifd)en (Bemeinfd)aftsbid)tung im Sinne ber Dölferpft)d)ologie

„liegt an bem punfte, roo bas 3nbioibuum felbftänbig rjeroor*

tritt", unb nur mit bem, roas biesfeits ber 3nbiiribualgren3e

erfcfjeint, l)aben mir uns in ber Dolfsfunbc 3U befd)äftigen ((BRUT

4,81). 3d) fann ifym nur beipflichten, roenn er bie (Entftefjung

als unroefentlid) für ben (Zfjarafter einer Didjtung als Dolfslteb

erflärt, nid)t üöllig inbes, roenn er aud) ben 3nl)alt als gleid)*

gültig anfielt; ba fyat bod) Pan3er 3tr»eifellos red)! mit feiner

Behauptung (a.a.(D. $.70): „(Ban3e Klaffen ber Kunftlr/rif müf»

fen bem Dolfe nad) feiner geiftigen Derfaffung un3ugänglid) blei=

ben." (Bötjes eigene Beftimmung lä&t ir)n röte mid) als nid)t un=

felbftänbigen Dertreter ber „Re3eptionstr>eorte" ernennen ((BKITt

4,94): „Dolfslieb ift ein £ieb, bas im (Befang ber llnterfd)id|t

eines Kulturnolfes in längerer gebäcfytmsmägiger Überlieferung

unb in irjrem Stil berart eingebürgert ift ober roar, bog, roer

es fingt, com inbttribuellen Hnredjt eines Urhebers an VOöxt unb

IDeifc nidjts empftnbet." Der ijauptunterfcrjteb gegenüber RTeier

gefyt aus ben tDorten „im (Befang ber Unterfd)icfyt eines Kultur»

oolfes in längerer gebädjtnismälgiger Überlieferung" rjeroor.

Itteier nämlid) nimmt, roie mir 3eigten, Dolf „im roeiteften Sinne"

unb r>erfud)t feine Hbgrenjung 00m (Baffenfyauer. 3d) überlaffe

3iir (Erörterung meine fcfyon r>or neun 3af)ren im erften (Entrourf

biefes Rbrtffes mebergefd)riebene Definition: „Dolfslieb ift ein

im Dolfe gelungenes £ieb, bas nadf 3nfjalt unb fprad)lid)er roie
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mufitalifd)er ßoxm ocn Dorftellungen unb öem (Empfinöcn ber

roeiteften Krcifc entfprid)t unö als fjerrenlofes (5ut betrachtet,

mit tr/pifd)en jormeln oerfer/en, minbeftens 3ob,t3eb,nte lang txm

ITIunb 3U ITtunbe gct)t

"

(Enblid) fei noch bes Schemas ber MRe*

3eprionstr/corie" gKvöad)t ((Sötje, 3fbU 28,

592) (Sig. 3). Darin bebeutet 1 bas oolf»

entftanbene £ieb, 2 bas oolfläufig ge=

roorbene Kunftüeb, 3 bas fogenannte 3n=
3 "

öioibuallieb, bas auf oolfstümlid) roirfenbe mittel mx^\6)tet.

Der fjerfunft aus ben nieberen Dolfsfd)id)ten lägt fid) feines»

roegs fooiel tDert beimeffen, roie Dunger, pommer unb beffen

Had)folger roollen. Sollen roir b^n Begriff Dolfslieb roirflicb, nur

auf jene bid)terifcr/=mufifalifd)en (Er3eugniffe einfdjränfen, beren

Urfprung in ben roeniger gebilbeten Beoölferungsflaffen nur
3U erroeifen oermögen? Sollen bie Kunftlieber im Dolfsmunbe

ausgefdjaltet roerben? Unb roie Diele $älh gibt es, roo ein £ieö

roegen feiner allgemeinoerftänblicrjen (Bef ürjlsfpradje burdjaus ben

(Einbrucf ber (Entftefmng „im Dolfe" erroecft, orme bafc fid) biefe

mit (Beroigr/eit ermitteln liege?

fln fid) roirb bas Derfafjren bie beften (Erfolge oerfpredjen, bei

bem bie Unterfudjung ber gegenwärtigen Doüslieber als bie

eigentlidje Sorfd)ungsaufgabc gilt, roeil uns bie Uolfsfeele oer*

gangener 3eiten immer erft auf Umroegen unb felbft bann ntcrjt

fobeutlid) roirb roie bie unfererdage. (Ein foKunbiger roteHlbert

Daur (Das alte beutfd)e Dolfslieb nad) feinen feften Rusbrucfs*

formen betrachtet, £eip3igl909) gefter/t (S.21): „(Einfache, fixere

Kriterien, mit beren r)ilfe man roirflicrje Dolfslteber für bie

alte 3c it allgemein feftftellen fönnte, gibt es .... nidjt."

Aber felbft innerhalb bes Ubenben Dotfsliebes fud)t man um*
fonft nad} einheitlichem (Trjarafter; Hltes unb Heues finbet fid}

bid)t beieinanber, unb anfdjeinenb zbtw. erft ans £id)t (Betretenes

ift bei genauerem 3ufeb,en nid)ts als Hbflatfcb, oon längft Be=

fanntem. Die roertoollen Itad}roeife 3ungbauers über Dolfsbid}*

tungen ber legten 3o^r3eb,nte fd)ä§en roir rjocfj, roenn roir audj

grunbfä^Hd) ablehnen, nur foldje (Er3eugniffe für eine Befüm=
mung bes Dolfsliebbegriffs rjeran3U3ier}en; fie roürben ben Be=

griff unnötig oerengern.
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Deshalb belehren uns öie oolfläufigen Kunftlieöer [o einbringe

lid), roeil fie uns öen (Befdjmad öer breiteften Sdjidjten 3«igen

unö uns ermöglichen, ifjren Sd)idfalert bis in öie jüngften Der=

äftelungen nad^ufpüren. Derartigen oolfstümlidjen £ieöern ift

nad) 5re^err^ oon (Ertad) (1836) 3unäd)ft, roie erroäfjnt, t)off=

mann oon 5aHersleben nadjgegangen. (Eine nad\ 5o*in unö Hb=

faffungs3eit georönete 3Uoerläffige Sammlung lieferte (Buftao

IDuftmann: ßls öer (Bro&oater öie (Brofjtnutter nalnn (£cip3tg

1885, M905), unö 3ofjn ttteier oeröffentlid/te (Ejalle a. S. 1906)

unter öem (Eitel „Kunftlieöer im Dolfsmunöe" ein mit forg=

faltigsten llnterfudjungen eingeleitetes Der3eid)nis oon 336 fol=

a^en £ieöern, öeren Derfaffer bdannt, unö oon 231, öeren Did}=

ter öamals nod) unbefannt mar. 3mmer rouröe öabei öas ge=

famte Derbreitungsgebiet berüdfidjtigt. ITteier öanfen roir aud)

namentlid) (Ein3etarbeiten auf öiefem £elbe (jule^t : Doltslieö=

ftuöien. Strasburg 1917).

(Ef)e roir auf öie 5ra9en Hntroort 31: geben fudjen, öie fid) für

bas IDefen öes Dolfsliebes an öie oolfläufig gerooröenen Kunft=

lieöer fnüpfen, fei nod) einer 3uroetlen föröerlidjen, im garten

jeöod) rüdfdjrittlidjen Rnfd)auung geöaa^t, öie (Eöuarö Roefe, ein

fleißiger Sammler oftpreu^ifc^er Spinnftubenlieöer, oorträgt

(Dollslieö unö oolfstümlidjes £ieb, Heue 3ab
i
rbüdjer39 [1917],

35—60). (Er roiberfprid)t 3ofyn ttteier. Had) feiner Hnfidjt „fd)et=

öen Kinöer unö Stäöter, oor allem (Brofcftäbter, oon oorntjerein

als Präger öes Dolfslieöes aus" (S. 39). „Das ed)te lebenöe Dolfs*

lieö gebort nur öem fleinen fulturfernen Kreife innerhalb öer

nieöeren Sd)id)t unferes Dolfes an, öen gläubigen Kinöern im
(Beift. Wix finö öie Beraubten, fie öie Unbecoußten" (5.40).

„(Edjte Dolfslieöer finö öie im einfadjen (£anö=) Dolfe entftanöe*

nen unö vererbten £ieöer" (S.46). Heben öiefen roeröen öie

Kunftlieöer im Dolfsmunöe als „entlehnte Dolfslieöer" (ein un
glüdlidjer ßusörud !) geftetlt(S.53), öie b,eut3utage öie ttter/r3af)l

öer lebenöigen £ieöer öes nieöeren Dolfes ausmadjen (S. 54). Don
iljnen trennt nun Roefe öie „oolfstümlidjen £ieöer". „Die ent*

lehnten Dolfslieöer finö, gan3 roie öie ed)ten, in öer fulturfernen

nieöeren Sdjidjt öes Dolfes Derbreitet, öie oolfstümüd)en öa*

gegen oor allem in öer gebilöeten grofjen Ittittelfdjidjt. 3*nc

pflanjen fid}, gan3 roie öie t^ten Dolfslieöer, ausfd}lieglid> öurdj

5
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(Erabition fort, biefe bagegen 311m tleil aud) burd) Srabttion,

gan3 überunegenb jebod) burd) (Erlernung aus Büchern in Sdjule,

Derein unb fjans. Die oolfstümlidjen £ieber !önnen, infofern üjre

Kenntnis oon ben mittleren Dolfsfd)id)ten aud) roeiter bis gan3

nad) oben unb nadi unten ausftrafylt unb infofern fie innerlid)

bem (Befamtgeift bes Dolfes entfpredjen, als (Bemeingut ber tla-

tion be3eid)net roerben, bie entlehnten Dolfslieber bagegen ent=

fpred)en bem (Befdjmao! bes genannten nieberen Dolfes unb finb

beffen Sonbergut. Diefe finb roie alle Dolfslieber in if)rem tt)ort=

laut immer roedjfelnb, jene an ein Bud) gebunbert unb im roefent=

lidjen unoeränberlid)" (S. 55). Beiber Kreife fdjneiben fid), aber

fie beefen fid) bei roettem nidjt. Die oolfstümlidjen £ieber finb

Gljorlieber, nid)t (Ein3elgefänge. tt)ie pafct aber ba3U Qerbers

IDort, bas Roefe als bas feinen Hnfdjauungen am nädjften fom=

menbe ($.41) anführt: „Dolfsgefang ift ber ungeteilte Runb=

gefang (beffer: Cfjorgefang) bes £anboolfs"? „Deutfdjlanb,

Deutfdjlanb über alles ift lein Dolfslieb." TDarum? „Das beut=

[d)e Dolfslieb fennt ja nur einen 'endigen Strom, ben Rt)ein"

($.59). Hlfo barf aud) „bie Bernauerin" nid)t als Dolfslieb gel=

ten? „5ür oas Dolfslieb mufc im roefentlidjen bie alte fjerber=

fdje, burd) $teintl)al oertiefte Definition roieber 31U (Beltung

fommen" ($.60). Hm $d)luffe roirb betont, bafc für Deutfdjlanb

bie 3eit bes DolfsHebes aufhört unb bafj namentlich als 5°^9e

bes Krieges felbft im fjeere burd) ben ftarfen (Einfluß ber <BebiI=

beten bas üolfstümlidje £ieb feinen piatj einnimmt. „Rber ba

erroeift bann eben bas an Stelle bes DolfsHebes getretene eblere

Dolfstümlid)e £ieb feine r)or)e fittlid)e Kraft." Rürmtensroert an
ber Hrbeit finb bie Beiträge 3ur Stiliftif bes DolfsHebes. Hud}

urirb man ben llnterfdjieö 3mifd)en einem Dolfläufigen Kunftlieb

unb einem aus Büd)ern gelernten Daterlanbslieb, ber jebem $ox*

fd)er fdjon aufgefallen ift, mit oollem Red)t fräftig betont fin=

ben. (Eine befonbere Hrt oon oolfstümlidjen £iebern im (Segen«

fatj 3U entlehnten Dolfsliebern braud)t besljalb nid)t angenom*
men 3U roerben, benn offenbar rjanbelt es fid) nur um eine gan3

fleine (Bruppe, bie burd) ifjren 3nrjalt (oaterlänbifdjes r)od)ge-

fül)l) unb burd) ben (Bebraud) bei ungeroöf)nlid)en (Belegenbeiten,

befonbers aber burd) $d)ule unb Dereine eine Rusnatjmeftellung

erhalten t)at wie bas Kird)enlieb. TTXit all3u großer $id)erljeit
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bttfauptzt Roefe: roenn „öie 5o*roet iti ausgeöefyntem RTafje, tief

in öie ijanölung einöringenö, öas £ieö öurdfttefjt, befonöers toenn

fie in öer ausgeprägten (Beftalt eines Parallelismus auftritt",

fann öas£ieö nid)t urfprünglid)eKunftöid)tung fein, öie entlehnt

XDoröen ift. (Beraöe öie folgenöe Betrachtung öer Doffläufigen

Kunftlieöer mirö uns öen Beroeis erbringen, roie ferjr bei >öem

Dorgang öer Hngleidmng an öen Dolfsgefdjmad öie feften Hus=

örudsformen eine Rolle fpielen. (Es begreift fid) oon felbft, öafe,

je länger ein £ieö, gleidjoiel toeldjer Ijerfunft, münölid) überlie=

fert tooröen ift, es aud) um fo mebr Seiten oon foldjen tr/ptfdjen

IDanölungen an fid) trägt; aufreröem finö öie eckten Dolfslieöer

aud) öie öer gegenwärtigen feetifdjen (Befamtlage öes üollsgan=

3en am fernften gerüdten; auf fie trifft t>on Hnfang an 3U, öafj

fie, roie öie alte Dichtung überhaupt, ftar! unter öem (Einfluffe

öer Jorrnel fteben, man braudjt nur H. Daurs Bud) ju Dergleichen.

Itidjt anöcrs als Me familiären Dertreter oon Hnftd)ten pommers glaubt

aud) Roefe mit öem (Befüf)! entfd)eiben 3U fönnen, was ein ed)tes Dolfs»

lieb ift. Hber er bleibt öamit auf öem nä.nltd)en fdjtoanfenben Boöen
tote alle feine (Benoffen. So fprtdjt er einmal oon einem „unbefannten

£ieö auf öen TEoö öer Königin £utfe". Diefes £ieb li<xt 3ol)n ITIeier

3Dft) 25 (1915), 166—173 nad) fedjs Soffungen, öarunter 3H>et in letdjt

3ugängltd)en Sammlungen, ausfüljrltd) betjanbelt; mit oollem Red)t läfet

er bistoeilen öie $xaa.t offen, roas öem urfprünglidjen (Bebtd)t an $or=

mell)aftem eigen mar unö toas fid) erft fpäter l)in3ugefellt fyat. fllfo

felbft bei öiefem (Befang eines Kriegsoerletjten 3ur Drehorgel (öiefe Deu»

tung Roefes leuchtet ein) fommen toir ntd)t ins Reine, roenn urir ifyn in

Roefes Sinne als ed)tes Dolfslieö anfef)en toollen. DDer möd)te bei öer

£atfad)e, bafj fid) öas £ieö bereits im 3. Banöe oon <E. £em!es IDer!

„Dolfstümlidjes in (Dftpreufcen" geörudt fjnöet, nod) öen ttlut l)aben 3U

6er Annahme, es läge nur münölid)e Überlieferung oljne jebe Bud)»

quelle cor?

Kunftlieöer im t)olfsmunöe. (Ein befonöers lehrreiches Bei-

fpiel für öie IDanölungen eines oolfläufig getooröenen Kunft=

liebes b,at 3of)K XTTcier bis ins ein3elne oerfolgt. 3m „Doffifdjen

Ittufenalmanad}" oon 1781 ftebi „(Ein ttläbdjen tplöer ntienen"

oon Jjeinrid) tDilljelm oon Stamforb (roieberijolt bei RXeier,

Kunftlieöer im DolfsmunöeS.XIXf.). 3n aller Kürje fei l)ier nur

ber 3nfyalt öiefes (5eöid)tes roieöergegeben: Sd)ön Rnndjen fitjt

im (Barten unö fingt beim Spinnen, ibjer Hrbeit frol). (Ein junger,

Dornet)mer Ritter fommt an fie fyeran unö fragt: „So fleißig?"

(Er fann es nid)t begreifen, bafc fie mit Spinnen ifjr Brot Der*
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bienen toill. fyabc fie btnn feine (Eltern metjr? Sie oerneint es

unö erflärt, toeldjer Segen auf öer Arbeit rurjt*. Dod) er rät ifyr,

öas Spinnen 3U laffcn unö fein eigen 311 toeröen. (Ein Ijerrlidjes

£eben coarte ifyrer im t)errlid)ftcn feiner Sdjlöffer. Aber ifjre

(Eugenö ficgt. EDeil jcöod) öer rjerr Ritter 3um (Beben aufgelegt

fei, möge er feine (Büte an öem öurd) Branö aerarmten Itad)bar

betoäfjren. Daran öenft öer leichtfertige nun frei(id) ntcfjt ; er

eilt fyinroeg. (Es folgt öie fd)öne £ef)re:

IDenn oon öer üugenö IDegen, So foöcrt irm 3U (Taten,

IDie böfc Ritter pflegen, Die eöles Fjer3 ©erraten,

<Eud) lTCäöd)en roer toill 3ieb,n; Hur auf, fo roirö er fltef)n.

Rid|t roeniger als 24 Söffungen fennt unö beurteilt TTCeier, Öa3u ftnb

feitbem nod) 3afjlrcicfjc anöere getreten. Rllen ift gemeinfam, bafj fte

auf öie ITtoral oer^idjten. 3m übrigen laffen fid) örei Jjauptformen öer

Überlieferung unterfdjeiöen: 1. an öer ferjlgefcrjlagenen Derfüljrung unrö
feftget|alten, roenn aud) öie überall auftretenöen Derfür3ungen 3UtDeilen

gan3 beträchtltd)en Umfang einnehmen; 2. öiefer (Brunögeöanfe fefjlt, unö
öas arg oerftümmelte £teö trägt öas (Bepräge eines gut ablaufenöen
tDerbeIteöd)ens; 3. öie (Elternloftgfeit, öie öerlaffenl)ett öes RTäöcrjens

btlöet öen alleinigen (Begenftanö öer tEeilnarjme. 3<>I)n Vflein rjat cor*

trefflid) öargelegt, roie öiefe Stufen fid) erflären. Sonöerbar unö nur
öurd) öie ITCeloöie begreiflid) erfd)eint es, roenn ein3elne 5°-ffungen fid)

an öen Stuöentenfang „heraus, rjeraus irjr Klingen" anleimen; für öie

örirte Soxm ift roegen öer Hb,nlid)!eit öer £age öes ttTäbcrjens Coffius'

„Rn einem $luf}, öer raufdjenö fcfjof)" beöeutfam geworben. 3u öen
guten Beobachtungen fönnen nod) mand)e Hacrjträge gemad)t roeröen.

Da fei 3unad)ft auf einen ntcfjt unwichtigen Umftauö öie Rufmerffamfeit
gelenft. 3mmer 3eigt fid) öas Streben, öas (ban^i in einer Situation

öat^uftellen. So mufe öer Derfud), öen Ritter 3ur Htenfd)enfreunölid)feit

3U betef)ren, roegfallen, roeil er öie einfache Ijanblung unnötig in öie

Cänge 3tef)t. Hur gan3 fd)wad)c Spuren öaoon tauchen nod) auf. (Eine

einige Überlieferung (ITteier Itr. 11) bemüfjt fid) red)t ungefcfjicft , öen
Ritter fein unrühmliches Abenteuer felbft er3äf)Ien 3U laffen. Roefe roüröe

öiefes (Erfetjen öer öritten Perfon öurd) öie öes Sängers als Beweis be*

fonöerer (Einfüf|lungsfraft öes unoerbtlöeten Prägers einer ed)ten Üolfs=

lieöüberlieferung betrachten (a. a. (D. S. 47 f.). IDenn in mehreren an*
öem Soi'men öas ITCäbcrjen feine £agc fd)ilöert, fo fann es fommen, öafj

oon öem Derfürjrer überhaupt nid)t mefjr öie Reöe ift. Reine Reöe unö
©egenreöe faft orjne epifd)e (Einführung bietet Hr. 10 aus öer ITTofel=

unö Saargegenb, in irjrer Rrt eine ed)t oolfsmäfnge Umgeftaltung. Der
Harne öes lftäbd)ens enti'd)toinöet natürlid) bann, wenn es oon ftd) felbft

berichtet. Sonft Reifet es roie in öer Urform „Sd)ön Rmtd)en" oöer „Scfjön

Rnncben" oöer „Sd)ön Fjannd)en", „Klein r)annd)en", einmal „Klein
flnndjen", „3oh,anne", „3ol)anncl)en", „Schönes Fjeebgen", (Erjcmnitjer

Serienloloniftinnen fangen mir „(Ein (Englein'
J

(aus „Klein Hnnlein"?)
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cor. $&ilt ber Kamt, fo finbet fid) „ein Ittäbd)en*, „ein armes Tfläb*

djen", „ein Heines ITTäbdjen", merftDürbigertoeife (in Hr. 9, aus öem
Glfafc) „ein abiiges IViäbdjen". Ejier bürfte bte Anrebe bes IKannes, ber

fein ©pfer burd) Sd)meid)elet geroinnen möd]te, eingeroirft fjaben. Der
„Hüter" ift 3umeift als foldjer bemaljrt, gelegeutltd) 3U einem „Heiter"

ober „Heuter" getoorben, mehrmals 3U einem „fjerrn", in Dresben 31t

einem „jungen Königsfotjn", im (Elfen3tal 3U einem „(Brenabier" unb in

ben 5^ffungen, bie „heraus, fyeraus ifjr Klingen" oermenben, fdjeint an
einen „(Dffater" gebadet 3U ©erben. (Eigenartigen Scfyluf} meift IHeier

Hr. 5 ((Elfafj) auf; ba geurinnt man nämltd) btn (Etnbrud, als ob Sdjön

Annähen nad)träglid) Heue anmanble, bem lodenben Angebot nid}t ge*

folgt 3U fein (TDas roirb benn aus mir werben? (Ein armes Bettelfinb).

Aus bem (Eulengebtrge ftammt eine Sorm, bie im gan3en btn (Efyarafter

ber brüten auftoeift. Da nrirb bie Ietjte Strophe nad) Stamforbs 15.

:

Der Hitter, Ijufd)! im tDagen
Befahl baoon 3U iagen,

llnb plötjlid) mar er fort

3U gutem Ausgang umgebogen. tDie Dresbner Kinber ben Sdjlufj fingen

:

Itun fomm, bu Ijolbes ITtägbelein,

Komm mit mir in mein Scfylofc t)inetn,

:
f
: Da moll'n m'r luftig fein :,:,

fo tjetfjt es In'er:

Der Hitter ftieg tool)l in ben tDagen, Schnell eilten fie baoon, ja, ja,

Befahl baoon3ujagen; Schnell eilten fie baoon.

Gnpifdje Umformung nrirb oielfad) gleid) bem Anfang 3uteil, ftatt:

(Ein ITTäbdjen Ijolber HTienen,

Sd)ön &nnd)en, fafj im (Brünen,
l)ört man roofyl:

Sd)5n Jjanndjen oon ber fllüfyle

Safe ba unb ^pann fid} mübe,

ober ben Heim: Ittüh,le : füfjle (fa{3 eines Abenbs füt)le), angerebet mirb

fie „tjübfdje unb bu feine" (ogl. bas £ieb oon ben brei (Brafen). Das
löaifenfinb fitjt „an einem Brunnenranb" ober „auf einem garten Stein",

fie erflärt, fie

„fpinne ein (Befdjmeibe

Don Sammet unb oon Seibe,

Don Silber unb oon (Bolb",

merfroürbiges 3ufammenfd)toeifeen bes Spinnens mit bem urfprünglidjen

tDortlaut:

Sollft gel)n in lauter Seibe,

Sollft tragen ein (Befdjmeibe

Don Perlen unb oon (Bolb,

roeil tbcn Sammet unb Seibe, Silber unb (Bolb in ber Dolfsbtdjtung 3U*

einanber gehören. 3n einigen tDaifenliebern gibt es gar fein Spinnen
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merjr. (Es ift roirflid) erlaubt, oon einer natürlichen ßuslefe öer Dolfs«

Überlieferung (G>eorg Schläger) 3U [preerjen. Das £ieö ift übrigens audj

3um Spicllieöe getooröen, beinahe öramatifd) friert man es auf, unö
öen Sdjlufe fingt man in öiefem Sötte unter Reit)entan3berrx?gung. ITa-

mentlid) in öiefer am meiften oeränöerten Übertieferungsfdjid)t unter«

bredjen gern gefprod)ene IDorte öen GJefang.

Sd)on hierbei fyaben roir ötc Berufung von fremöem (But bc*

obad)tct. (Es gibt eine Hrt von Stropr/en, öie nirgenös befyeima»

tet 311 fein fdjeinen, öie, um (Er/eoöor Storms Rusörucf 3U brau*

d)en, „roie IUariengarn über £anö fliegen". Das ftnö öie fo*

genannten TD anö er ftropfjen. So erhält öas £ieö 00m gra«

fenöen IHäöd)en (3rbu)D9 [1912], 116) öen (Eingang:

3dj roeifj nid)t, roas mir fehlet, fln allen meinen £eiöen

3d) fterb' cor llngeöulö, IDar nur öie Ciebe fdjulö,

öer eigentlid) fyei&t: ITttd) fliegen alle S^ubettufro. (^us tem
Singfpiel „Die fd)öne Ittüllerin" [1793]; IDuftmann, „HIs öer

(Brofcoater . .
." $.552); in öie oogtlänöifdje 5af[ung öer Bai*

laöe „(Es mar einmal eine 3üöin" fügt fid) als jroeites (öefätj

red)t paffenö ein:

Der Jjimmel ift fo trübe, Denn jenen, öen id) liebe,

Sdjeint roeöer UTonö unö Stern: Der ift fo roeit entfernt.

Die „Serjnfudjt nad) ©sfar" von (Boeäungf im £eip3*ger Za*

fd)enbud) 3um Hutjen unö Dergnügen aufs 3arjr 1788 beginnt faft

genau fo. (Dtto Stücfratr/ Ijat einige foldjer tDanöerftropljen im
(Eupl)orion20 [1913], 8—38; 303—332 auf iljre fjerlunft l)in

unterfudjt. (Er madjt aud) roidjttge allgemeine Bemerkungen,

(Bleidjr/eit oöer (Begenfatj öer Stimmung bietet öen Rnlaft 3ur

Rufnarjme, (Bleidjartigfeit öes Ders= unö $tropb,enbaues fpielt

eine geringere Rolle, entfd)eiöenö aber ift öie ITteloöie. ITterf*

toüröigerroeife !önnen foldje IDanöerftropljen roeitere naä) fid}

3iel)en, ob,ne felbft öauernö im (Befüge öes £ieöes 3U bleiben

faolm tUeier, Doifslteöftuöien S.20 Rnm., S.52 unö 57).

tDie alles (Eigenartige öes beraubten Didjterfünftlers imDolfs=

gefange ausgefdjaltet roirö, mag uns nod) öas Sd)io?fal oon 1UÖ=

rifes „5rüb,, roenn öie fjäfyne fräfyn" im Kanton Bafel beleud)=

t^n (Sd)roei3. R. 1 1 [ 1 907], 1 2). Seile 3 t)ei&t es öa : „eb/ öie Sterne

fdjroinöen", öie 3roeite, betradjtenöe Strophe bleibt gan3 roeg, öie

öritte ift unoerfefyrt erhalten, öie letjte enölid) befommt einen
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feljr oerftänblidjen Sinn, ber freilief} oon ber urfprünglicrjen

Sc^önfjett ber Derfe faum ctmas arjnen tagt. tttan »ergleidje:

Gräne auf tEräne bann . Cräne auf Grane rinnt

Stinket fyermeöer; unö Dom ftug' fyemieöer,

So fomntt 6er £ag fyeran — Bis bafa öic ITadjt beginnt.

(D ging' er tmeber! © fäm' er töteber!

Rn Stelle 6er (Eroftlofigfeit ift eim roenig|tens leife tjoffnung

getreten.

Dos „edjte" DolfsUeb. (Benau öen Rnforberungen, öie (Buftao

Jungbauer oom neueren Dolfsliebe üerlangt, entfpridjt ein Stüd:

Dolfsbid)tung, öas um 1870 gefdjaffen rooröen ift. (Es lor/nt fiel)

roorjl 3U unterfudjen, ob man es in 6er Überlieferung r»on Ittunb

3uITtunbeanbers beljanbelt als6ie erröärmtenSälle reiner Kunft=

poefie. Den Hnlafj jur (Entftelmng gab 6er freiroillige £ob eines

tttäbdjens, 6as fid) ofjne Rusfidjt auf (Erje tltutter füllte, un6 öas

(Ereignis madjte auf eine $rau Sdjlegel, Bäuerin aus ftuerftebt,

einen joldjen (Einörucf, bafj, fie es nad) Bänfelfängerart auf öie

IDeife oon „Serjt irjr örei Hoffe uor bem löagen?" bebidjtete.

Halbem ITCaj flöler (3DfD 1 1 [1901], 459 f.) auf biefes £ieö,

öas er aus bem (Beifeltal bei Itterfeburg fannte, einer (Segenb,

öie bem Urfprungsorte uid)t fernliegt, fjingetrnefen rjatte, ift es

öen Dollsliebforfdjern oft begegnet (ogL 3.B. Jungbauer, Dolfs-

btdjtung aus bem Börnnerroalbc S.89ff. [S.89 lies: Karjle, flle=

mannia33, 49 ff.]; ITtitt. b. Dereins
f. fädjf. öol!s!.4 [1907],

192; Sdjlef.tmtt. t>ef 1 20 [1908], 90; (Ernft % fj. Jorjn, t)olfs=

Heber unb oolfstümlicrje £ieber aus bem (Erzgebirge, Hnnaberg

1909, S.101; (Brolimunb, üolfslteber aus bem Rargau, Bafel

1911, Hr. 37 unb Hnm.; Sd)remmer=Sd)önbrunn, Dolfslieber aus

bem (Eulengebirge, Breslau 1912, $.81; Hlemannia42,49).

Beinahe überall rouröe öic (Einleitungsftropl)e getilgt; 6as Dolfslieb

oermeibet überflüffige (Einfüljrungen , nod) ba3U, roenn fie im Gone öes

Bäufels gehalten finb. IDte mir aus bem beften XDortlaut erfefjen, rjat

fid) ote Ittarie S. . . (öen Hamen bringt bas £ieb felbfioerftänblid) nid)t)

3«)ifd)en Sul3a unb Köfen auf öie Sd)ienen gelegt. Die Örtlid)fetten

änoerte man: toeber $ul3a nod) Köfen nod) Itaumburg maren öen £jö=

rem genügenb oertraut. Statt „Itaumburg'' fdjeint suerft „Hamburg"
eingetreten 3U fein, biefes 30g burd) (Bebanfenmedjanismus „Bremen" 3U

fid). 3n einer Söffung aus öem Böfymenualb fyetfjt es mit Hennung
eines bort oft ermähnten (Drtes: „Sie ging von (Eger bis nad) Bremen";
flud) (Eger totrb roteöer entftellt in „€tern" ober „(Eden"; in ber 5orm
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aus Sdjellertjau i. <E. mad)t öas ITTäöcrjen [ogar öen IDcg von £eip3ig

nad) Bremen. (Eine (Erinnerung an Köfen Spiegelt nod} öas „(Befen" einer

baöifdjen Überlieferung roieöer, im ITTurgtale Ijat man fid) gar eine

„Staöt r)effen" erfunöen. Sdjulpforta („Don Sul3a ging fie bis nad)

Köfen |
Unö bei Sd^ulpforta auf öie Bal)n") oollenös fdjeint gan3 aus-

geme^t rooröen 3U fein. Xüenn öie Sd)lufeftropl)e einer öer älteften uns

erreichbaren 5o™ien öen (Bebetrounfd) bringt (äljnlid) im (Er3gebirge):

R&l (Bort, oergib ifyr itjrc Sünben,

Dieroeil fie öie Der3roeiflung trieb,

3t)r roar öas (Bliid nidjt mefyr befd)teöen,

3r)r wollten Rofen nid)t mefjr blüfyn,

öie flargauer (Beftalt, öie geroi& oom Dolfsempfinöen als etroas Künft*

Ierifd)em 3eugenöe Strophe bietet:

<D (Bott ©ergebe il)r öie Sünöe, :,: Das Sdjicffal Ijat fie fo getrieben,

IDeil aus Der3roeiflung fie's ooll« Die Rofe rjat iljr nie geblüht :,:,

füfjrt,

fo mad)t öie eine böf)mifd)e Saffung öen TDunfd) 3ur Hatfadje:

(Sott öer fjerr oergab it)r ifjre Sünöen,

IDeil fie es aus Der3tDeifIung tat

Dafe öie Dolfsfänger unö ifjre aufmer!famen Caufdjer öurdjaus nid)t

Sittenrichter fein roollen, öarf immerhin als bead)tlid) gelten, (Bern toirö

öie Reue öer all3U ftrengen (Eltern betont. 5*eiftd) fterjen neben manchem
Rütjrenöen, 3. B. in öer fd)lefifd)en Dariante:

So leb' öenn roofyl, öu Ejolöe, Sd)öne,

Du fieljft öas (Elternhaus nid)t mefjr.

Du fyaft öie Rofen blühen fefyen,

Du fietjft fie nun unö nimmermehr,

unö öer aus öem RTurgtale:

Hun rufjt fie aus in (Bottes Sneöen
Dort unter jenem £inöenbaum.
3ljr roar öas (Blücf nod) nie befdjieöen,

3Ijr roar öie Ciebe nur ein tEraum!

oöer roenn roir öie tlote eines eljrenöen Begräbniffes geroüröigt finöen,

bmn 3ünglinge (im Urlieöe öie £anöesfd)ülcr) tragen unö 3ungfrauen
geleiten fie 3ur legten Ruljeftätte, ärgfte (Befd)madlofigfeiten, öie erft im
£aufe öer münölid]en Überlieferung f)in3ugefommen finö. Sogar öie

Seftion öer £eid)e roirö er;$äf)it (im <Er3gebtrge unö in Böhmen, root)l

auf nieöeröfterreid}ifd)e (Quelle 3urüdroeifenö). (Ein nod) md)t oöllig aus*

gebilöetes Knäblein finöet man, unö rote auf öer Puppenbüljne gern

ein boppeltes oöer öreifad)es paraöebett öie Befdjauer mit Genugtuung
erfüllt, fo fangen öie Sdjetlerljauer Spinnftubenmäödje^n:

aiTu© 644: Reufd|el, Deutle Dolfsfunöe I 6
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Beibe rourben aufgebafyret

EDte eine Rof im (bartenbeet,

Unb bann aus Btitleib fd)ön begraben,

tDeil 3üngling (!) fte Derfüfyret l)aben,

unbefümmert barum, bafc bie (Teilnahme für bie Unglüdlidjen bebenflieb,

fdjurinbet, fobalb roir ntdjt an Dertrauensfeligfeit allein bei itjr mefyr

glauben fönnen. Die leid)t bem ü)l)r eingängige Ittelobie tjat fidler bie

rafdje Verbreitung begünftigt, bod) fennen u>ir aud) eine anbere, bie in

ber Sd)tDei3 mit ben „Drei Roffen" in ber Art oerfnüpft ift, bafa fie ben

Hnfang bilbet, biefe für bie 3toeiter)älfte ber Strophe bient. Dom pfndjo*

logifdjen Stanbpun!te aus gebüljrt ber im (Eulengebirge aufge3eid)neten

(beftalt bes £iebes ber Dor3ug cor allen anbern:

$^ *=* --+
iszziz:*: £

*=^i

i6=t: I
5>=£ F¥ rf

1. (Es roar ein IlXäbdjen, jung an 3a^en,
Die liebte lUännerfdjmeidfe'ei,

Die Ijatte bei fid) feibft erfahren,

Dafe fie follt' eine ITlutter fein.

2. Bei tEag unb Had)t rang fie bie t)änbe,

Rä) (bott, ad) (Bott! roas fang' ia\ an't

Sie legt' bas tjaupt toof)l auf bie Schienen,

©rab' als ber 3ug oon tDür3burg fam.

3. Die Sdjaffner Ratten fie gefeljen,

Sie bremften an mit Doller ITCadjt,

3ebod) ber 3ug, ber blieb nidjt ftetjen,

3l)r blutig t)aupt rann in ben Sanb.

hierin liegt urirflid) ein Stüd (Cragü. Übrigens roar nad) ben (Erfun«

bigungen flblers ber Detfüljrer ein oerljeirateter IKann; S^öu Spiegel

fyat, offenbar bem Doltsempfinben entfpredjenb , auf bie fcatfadje feinen

U)ert gelegt ober fie abfidjtlid) oerfd|toiegen : jugenblid)er £eibenfdjaft

©er3eil)t man eben bereitnulliger.

Das £ieö Stamforbs ift beinahe fyunbert Jafyre länger t>ol!=

läufig als bas eben betradjtete, lein IDunöer, roenn bie Deränbe*

rungen, bie es erlitten b,at, roeit gröfter finö. Hber es bürfte

faum 3U be3roeifeln fein, bajj,, abgefefjen oon bem an fid) ge*

fdjloffeneren (Eljarafter bes £iebes ber Bäuerin Spiegel, ber foldje

EDanblungen toeniger begünftigt, int a>efentlid)en bas eine roie

bas anbere beljanbelt rotrb. Beobadjten roir noa>, roie fid) eine
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6er beliebteren )Danber[tropI)en in einer 5affung aus t)anö=

fdjudjsfyeim bem Dorgang anheftet, nämlich, „Blaue äuglein,

blonbe fjaare / Die fjaben mich, oerrücft gemacht" (ogl. 60311

Stüdratfys Ruffatj im (Eupfjorion 20), unb roie biefe 5°nnel öann

offenbar fjier unb in anberen Überlieferungen bie beiben legten

Seilen ber (Eingangsftropfye beeinflußt, fo erfennen toir bie all=

gemeinen (Befe^e ber Dolfläufigfeit.

Sdflufefolgerungen. 3n ben meiften 5ällen toirb es forgfältig=

fter 5<>rfd)ung faum möglich, fein, ben Sd)öpfer eines üolfsliebes

3U ermitteln; roo bas aber gelingt, fommen roir, befonbers bei

ben Kunftiiebern im Dolfsmunbe, aber felbft bei ben nach, Pom=
mer, Dunger, 3ungbauer, Roefe als „ed\t" be3eid)neten (Erjeug*

niffen, nod) immer 3U einer (Beftalt, bie irgenbroeldje perfön*

liebe Rusbrudsroeife oerrät; bas eigentliche £eben bes £iebes als

Dolfslieb fängt immer — oft Ijat bas Jofjn ITIeier gefagt — an,

roenn es oon ben brciteften Sdjidjten aufgenommen toirb 3U münb=
lieber IDeitergabe. Stebi aud) Hieberfdjrift ober Drud auf flie=

genben Blättern, ja fogar in oerbreiteten £ieberl)eften, mitten

in biefer (Befd)id)te münblid|er 5<> rtpflan3ung, fo mag bie eine

5orm einmal ettoas r>on fanonifdjer Sdjätjung erhalten, eine

bauernbe Beeinfluffung ift bamit nod) immer nid)t erroiefen. 3tt

bem alten Streitgebid)t 00m tDaffer unb IDein fjat fid) Brentanos

Sdjlu&aritj: „Sie roollten nod) länger ba ftreiten, — / Da mifdjte

ber (Baftunrt bie beiben" feinesroegs überall burdjgefetjt. Bobe
(Die Bearbeitungen . . . $. 503) gefjt inbes 3U roeit, roenn er fagt,

er toerbe überhaupt nidjt im Dolfe gefungen.

£ieber oon r)ermann £öns unb oon bem (Dbererjgebirgler Hn=

ton (Büntfjer beginnen, trotjbem fie oorläufig nid)t eigentlich auf

mtinblidjem IDege überliefert roerben (G5üntf)er"ift oon Beruf £i=

tbograpf), er überträgt feine (Befänge auf ben Stein, fertigt Bil*

ber ba3u an unb Derbreitet fie auf poftfarten), allmählich, bod),,

freier beljanbelt 3U roerben. Die Sammlung „Der Heine Rofen*

garten" inBaufd) unb Bogen 3U oerurteilen, roie bas Roefe tut,

fann nur, roer auf oerfefjrten öorausfetjungen fußt, „rjeute rool=

len toir ein £iebcben fingen" töirb fidjer ein Dolfslieb. Die fdjmud«

(ofen, natürlichen, fdjroerlid) einen ewigen eigenartigen (Beban*

ten oerarbeitenben £ieber Hnton (Büntljers besagen jebem, ber

fie f)ört, unb roenn ber toadere Sänger, ber nach, einer Htittei»

6*
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lung an mid) einige fmnbert £ieöer tanntt, beoor er fein erftes

fdntf, öem König von Saufen auf öem 5i<*)telberg Xüort unb
IDeife eines feiner beften Heilten IDerfe r>orfang, in öem bie tuen*

bung öorfommt: „ITTit län Kinig med)t id) taufen, roeil ba

brum mei ijeifl ftifyt", fo Ijat er fid) voobj. felbft feinem 3a>eifei

Eingegeben, bafo er aus empfinbungsoollem tjerjen nur aus-

ftrömen lieg;, toas Gaufenbe feiner bieberen, mit tDenigem 3U-

friebenen Dolfsgenoffen längft bemegte unb roas in ool!stüm=

lidjer, aud) liebartiger (Beftalt fdjon tnelfad) ausgefprodjen toar.

Das Solbatenlieb. (Bemeinfamieit bes 5u^ens
f
Denfens unb

tDoIlens fyerrfd)te, überall in beutfdjen (Bauen ju Beginn bes tt)elt=

frieges. Das beutfdje Solbatenlieb awrbe eine XTtadjt. Diel ift

über fein IDefen unb feine IDirfung gefdjrieben morben; auf ben

reid)ften Stoff unb bas fieffte Derftänbnis grünbet ficf> 3ofyn

tfteiers Büd)[e'in „Das beutfdje Solbatenlieb im $dbt", Strafe

Burg 1916. Rus ber fonftigen fdjon fyod) aufgefd)tt)ellten Literatur

toären ettoa ju nennen: Hermann (Carbel, Die IUad)t bes Ciebes

im gegenwärtigen Kriege. preuf}.3b. Bb. 166, S.73—91; ber=

felbe : £rembe (Einflüffe im beutfdjen Solbatenlieb. Die Heueren
Sprad)en25 [1917], 285—297; t). R. $leifd)mann, Das öfterreü

d)ifd)e Solbatenlieb im Kriege. Deutfdje Hrbeit, 17.3<*l)rgang,

ö.ijeft, S. 192— 196; (Dtto (Ebermann, tteue Kefjroerfe 3U alten

Solbatenliebern. 3DfD25 [1915], 393—398; 26 [1916], 98; ba^
bie Unterfudjungen über (Bioria, Diftoria: Garbel in feinem Huf=

fa§ ljeff.Bl.17 [1918], 1—14 nennt S.6f. weiteres ; ogl. nod} $x.

tDarfelmann, 3fbU30[1916], 721 ff.

ITIeier 3eigt, urie oteles aus älterer Seit fyerrüfyrt unb nur für öie

gegenwärtigen öerf)ältniffe umgeänöert nmröe; er mad)t nadi (Dtto Stüd<

ratfjs Dorgang auf öas llmrf)t)tf)mtfieren öer £teöer beim ITTarfcfye auf»

merffam, gibt Betfpiele für öie beiöen „Kltfcfyees", öie immer roieöei

auftreten (1. öer fterbenöe Krieger beauftragt einen Kameraöen, öie

Seinen 3U benad)rid)tigen, 2. tlebeneinanöer oon Sd)lad)tfelö unö E)ei

mat; in öer Ejeimat toirö öie Htmung com üerlufte eines £ieben 3U in

nerer (Betpifjfyeit), unö beantwortet tool)! alle Sragcn, öie man ftellerl

möd)te. Über öie Hustoafjl, öie öer Solöat aus öem öeutfcfyen Dolfs 1

Iteöerfcfyat} trifft, unö über feine $reuöe am Derballfyornen ftnö nod
Unterfudjungen notroenöig.

Rud) beim Solbatenlieb beft^t bie oft geäußerte Behauptung, bat

Dol! probu3iere nid)t, fonöem es reproöu3iere nur, iljre (Bültigfeii

£reüid} fyei&t öabei Reprobu3ieren nid)t: einen lid)tbtlbnerifd)en flb
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flatfcf) liefern, fonbern Dorfyanbenes in eine r/albroegs neue ober

Heues in eine hergebrachte $oxm bringen.

Dier$eiler. Diefe Uatfadje erhellt am meiften, roenn roir bie

oielleicrjt urfprünglidjfte Art bes öolfsliebes, ben Dier3 eiler

betrauten. IDir pflegen itjn SdjnaberrjüpfeljUt nennen.

Der £utf)crfd)ülcr unb =lebensbefd)reiber 3orjonnes ITCatffefius t\at uns

Betitle über Gifcr/reben bes Reformators gefcfjenft ((Ernft Krofer, Cutters

eXifcbreben in öer ITCatb.efifcb.en Sammlung, £eip3ig 1905). Da reifet es

(roorfl unter bem 14. 3<*nuar 1537) von bem (Bottesmann: Dein cecinit:

„Ist der apfel rosen rodd, so ist ein würmlein drinnen;

Ist das meidlein seuberlich, so hat es krause sinnen."

Das ift ein gan3 befanntes Scrmaberrjüpfel, roorfl ber ältefte Beroeis für

bas Dorljanöenfein berartiger Kleinoictjtung. Demgegenüber finb Primus
£effiafs Beifpiele (3f. Das beutfdje Dolfslieb 20 [1918], 1—4), bie nur
bis an bie IDenbe bes 17. 18. 3u^I)unberts f)inaufreid)en, 3iemlid) fpät.

tDie beliebt bie Dier3eiler (Scrjnaberrjüpfel = Scrjnitterrjupf, Schnitter«

tan3) fd)on cor 140 3abrßn geroefen finb, möge ein Seugnis oon ba=

mals begrünben. Der fogenannte IDiefenpater aus 3femaning rjielt am
5. (Dftober 1779 eine Rofen!ran3prebigt (Arcrjio f. b. Stubium b. neueren

Sprachen unb Literaturen 75 [1886], 218 ff.). Darin rebet er feinen- 3u«
börern tüdjtig ins (Beroiffen: „Die ^eilige Beid)t unb b^n beiltoen Ro=
[enfran3 lafjt eud) nidjt nef)mmen, liebe Grjriften! aber irjr l)abt Ijalt

nierjt alle Gag Seit, fagt irjr? nid)t Seit? aber Scfjmberbjpfel, aber Sau»
fangl fönnts fingen auf b' Rad)t, mein! lafts btn Pfiferling fenn, unb
bett's bafür einen Rofenfran3, bau ber überroältigt b' r)öilen=$d)an3."

(Dgl. im allgemeinen über biefe Dier3eilerbid)tung meine „Dolfsfunb*

Iicrjen Streif3üge" S. 104—127. Hacrßutragen roären namentlich) Hnton
$d)Ioffar, Deutfdje Dolfslieber aus Steiermarf, 3nnsbrurf 1881; pogatferj 5

niggstjerrmann, Deutfcf)e Dolfslieber aus Kärnten 1
2
, (5ra3l897; flbolf

Stracf, rjeffifcfje Diester, rjeff. Bl. 1 [1902], 30—64; H. Kaffel, $prüd)Ie

[Scbnaberrjüpfeln] im elfäffifdjen Dolfsmunb. Strasburg 1912; Otto

Sd)ell, Bergifdje Üier3eiler 3frf)roD 12 [1915], 212—230; enblicr, bas t)aupt=

roer!: durt Rotter, Der Sd)naberl)üpflrf)r)tF)mus. Berlin 1912).

Sefyr förberlid) roaren roieber Ausführungen 3o*)n Hteiers über

Dol!stümlid)e unb tunftmä&ige (Elemente in ber Sdjnaberr/üpfel*

poefie, Betlage 3ur (ITCüntfjner) Allgemeinen 3eitungl898 Itr.

226 = Kunftlieb unb Dolfslieb S. 43 ff. „Aus brei tOu^eln er=

road)fen in ber Ijauptfacfje bie Sdjnaberb.üpfein : einmal roerben

jie oon Angehörigen bes üolfes gebidjtet, roetter aber roirb oon

3roei anberen Seiten r/er bie THaffe ber Dier3eiler bereichert. (Eine

grafje An3al)l längerer „Dolfslieber" roie Kunftlieber roerben in

ben £anbftrid)en, 'in benen bas Scfjnaberb/üpfel bominiert, 3U
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Dier3ettern jerfafert; ein3elne iljret Strophen treten, Dom Der=

banb öes ganjen £ieöes r>ollftänöig losgelöft, als Sdjnaöerfyüpfel

auf. . . . (Ein öritter Geil öer üterjetlerpoefie ift rein tunftmäßt*

gen Urfprungs . . . unö öann fpäter ins Volt übergegangen."

Röolf Stracf, öeffen Stanöpunft in öer Dolfslieöfrage rrrir fen=

nen, fpridjt fid) Qeff.Bl. l,57ff. gegen öiefe Hnfidjt aus. Die

Kunftöid)ter feien öie ttadjarjmer öes Dolfes; an ein Serfafern

größerer (Beötdjte glaubt er !aum, oielmefyr umgefetyrt an ein 3u*

fammenroad)fen Don Dierjeilern 3U längeren Dichtungen, öas fid)

alleröings öfters beobachten läßt, unö enölid) fielet it)m feft: öie

IDur3el öer Dierjeilergattung ift ITtaffenöicrjtung. Hun fyat er

alleröings red)t, roenn er öas innige üerfyältnis oon (Beben unö

Tterjmen ^rotfdjen Doltsöicrjtung unö Kunftöidjtung betont; öas

aber geraöe leugnet ttleier öurdjaus nid)t. Don ITtaffenötdjtung

als (Brunöfatj bei Kulturoölfern ju reöen fdjeint aber beöenfltd) ;

öie $älU, in öenen aus gehobener Stimmung an einer Gafelrunöe

ein £ieö entfielt, finö 3U feltene Rnnafymen. Die „3mprorrifa=

tton" beöient fid) immer fefter 5onneln; bei öenDier3eilern roirö

fie fortöauernö geübt; in roafjrfyaft beglücfenbem Derfyältnis ftet/t

öa öer ein3elne 3ur (Befamtrjeit Rofegger berietet in öem Buaye

„tltein tDeltleben", öaß er, obroor/l mufitalifd) gan3 ungefd)ult,

in feiner 3ugenö „3U Dorf)anöenenDier3eiligen ein paar fer)r ein»

fadje ITIeloöien geöidjtet unö fixiert" liabe, öie man fyeute nod)

in feinem rjeimatsberetd) fingt ($.420). Balö roeröen 3arte £ie=

besempfinöungen laut, oft mit öem fo be3etcrmenöen Haturein=

gang, öer eine parallele 3ur Stimmung 3ier)t ober fdjarfen (5e=

genfatj Öa3u bebeutet, balö £ebensfreube, balö tlrot} in „(5egen=

gfangeln", balö roerjmütige (Trauer — öie (Tonleiter ift uner»

fcfyöpflid) reid). Der (Tan3boöen, öie Sptnnftube, öie tarierter

€ifer öer poli3eibel)öröen immer trueöer fyat verbieten roollen,

öie Sdjenfe, öie Kaferne fallen roiöer x>on folcfyen Dierjeilern;

feinesroegs finö fie auf öie Hlpengegenöen befdjränft, fonöern

3um minöeften bis in mittelöeutfdje £anöfd^aften r/inein offen=

baren fie itjre urmüdjfig 3eugenöe Kraft.

überblitf über Me Arten öes DolfsKeöes un& tljre Verbreitung.

Die Sctjnaöerfyüpfeln Ijaben itjr äufjerftes (Begenftücf in öen geift =

Iidjen £iebern unö in jenen er^äljlenöen Dichtungen, öie man
Ijerlömmlid} als Ballaöen be3etd)net. (Beiftlidje £ieber, r>or
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allem tDeil}nacf)tslicöcr, ertönen mefyr in fatfyolifdjen als in pro=

teftantifdjen (Begenben, a>o fie im gan3en öurdj öas Kirchen* unö

(Befangbudjlieö abgelöft finö. Unter öen Ballaöen gibt es einige

i>on efjrroüröigem Hlter urie öie i>on öen Königsftnöern, öie

Dom (Brafen unö öer ITtagö unö öie t>on öer Ilonne (über öie

Ittelooien öer letztgenannten Raimunö 3oöer 3DfD28 [1908]

307 ff., 394 ff.). Heuere machen ifjnen öen Rang ftreitig; „Die

3üötn" 3. B. oerörängt auf mittelöeutfdjem Booen öie reine <5e=

ftalt öer „Königsfinöer" öerart, öa& eine ITtifdjform fid) Raum
oerfd)afft.

Auf Sdjritt unö Gritt toeröen toir fo 311 einer beutfd)en Dol!slieö =

geograpf)ie geführt. (Es tft jebem auffällig, roie getoiffe Stoffe, ITXo=

tioe, aud) ITteloöien in beftimmten £anbfd)aften unö (Bauen trotj aller

5rei3ügigfeit öes Dolfsliebes eine Ejeimat gefunöen fyaben. Diefe Dolfs*

liebgeograpfyie, 3U 6er öie „Dolfsfunbltdjen Streif3üge" einen allererften

mangelhaften Anfang madjten, toirb 3tDedmäfctg erft unternommen, roenn

bas Deutfd)e üolfsltebard)io feine Sammeltätigfett im toefentlicfyen be«

enbet f)at. Danfestoert ift natürlid) fd)on jetjt bie Hrbeit oon Paul
flipers, Unterfud)ungen über bas alte nieberbeutfdje üolfslieb. (Böttin*

ger Doftorfdjrift oon 1911. flud) öie Sufammenftellungen bes Heber*
fdjatjes ein3elner Orte, bie erft in bin legten 3ol)ren (fett 1900 etroa)

gegeben toorben finö, bieten reidje Huffdjlüffe.

3u öen befannteften Ballaöen aus öem 1 9. 3<*l)rl)unöert gehört

öie oon öer ertrunfenen ITTüllerstod)ter: „ITIeifter ITtüller, tut mal

fefyen"; eine anöere „(Es ging einft ein oerliebtes Paar im grünen

IDalö fpa3ieren" ift oon 3ol)n TTteier 3um (Begenftanö einer ungemein

feffelnöen Unterfudjung gemacht tooröen (Doltslieöftuöien S. 107
—167).

(Ein 3üngling tötet ein ITTäbdjen, mit bem er in engen Be3iel)ungen

ift, bann aud) fid) felbft, ober aud) er ftirbt an if)rer £eid)e. feiefe ein*

fad)fte, aber fid)er nid)t urfprünglid)e 5affung f)at toeit umfänglichere
Dorläufer, aus öenen beutlid) f)eroorgel)t, bafy es fid) eigentlid) um eine

Art fjeiligenlegenöe l)anöelt, cielleid)t in Steiermarf oöer Kärnten ent»

ftanben. „IDir toeröen in unfrem £iebe eine Darftellung $abtn, bie ba3u
beftimmt roar, etwa eine tDallfafjrtsfirdje 3U feiern unb bie beftefyenbe

tDallfaljrt 3U beleben" (S. 139).

tDenig fräftigesperfönlidjfeitsgefüljl eignet öer beutfdjen Dolfs=

ballaöe. (Es Ijerrfcfjt Diel leiöoolle Derfnüpfung, ftar! fittlidje

Über3eugung, oft gehoben öurd) fdjidfalsmäfjige 3üge. tDo öie

iröifdje (Beredjtigfeit Sdjulö nid)t füfjnt, tut es öer Goö, unö ein

tröftenöer Sd)immer aus öem 3enfeits oerflärt öas (Befdjefjen



88 IV - D« t>oIfsbtd)tung

auf (Erben. Das £eiö öes llläödjens, ^urnetft £iebesleib, tritt

fräftiger tjeroor als öas öes tttannes. häufig fcfyeut man in

6er lleu3eit öen tragiftfjen Ausgang unö biegt ifyn 3um fenti»

mentalen um. (Dft fyaben öiefe namentlid) moöernen fentimen*

talen Klänge öie alten gerben übertönt. Vafa öie (Eragif mid>

beraubt herabgezogen mirb, erficht man aus öen meloöiftfjen

(Entstellungen (Ruöolf Hngermann, Der tEqpus öes £eiöoollen in

öer öeutfd)en Dolfsballaöe. £eip3iger Doftorfd)riftl911).

Hm öie Sammlung öer fyiftorif fyen öollslieöer finö oor

allem öie 5^^^rr^" d°n Ditfurtf) unö Rodjus oon £iliencron

fotoie ßuguft rjartmann oeröient geroefen. (Es ift feine leid)t 3U

beantmortenöe 5ra 9 e ^
irr)ie Tnan ^ e

f
e HMÖerfpiegelung von ge=

fd)id)tlicf)en (Ereigniffen innerhalb öer üol!söid)tung bewerten

foll. Allzuoft fdjeint öas Kenn3eid)en roirflid^er Dolfläufigfeit

3U fehlen; 3umeift aus fliegenöen Blättern 3ufammengetragen,

bieten öie zahlreichen IDerfe mit l^iftortfc^cn Dolfsliebern nid)t

feiten feine (Betoäfyr für öie Derbreitung itjres 3nljaltes im Dolfe,

unö r>erl)ältnismägig wenig -tum öer ungeheuren Überlieferung

mag jemals wirflid) lebenöig gewefen fein. ITTct}r als bei öen

anöeren (Battungen öes Dolfsliebes umgibt uns fyier öer ITtoöer*

öuft alter, feiten betretener Räume. Soweit öie £teöer unter

öem unmittelbaren (Einörud: öer (Ereigniffe gefdjaffen woröen

finö, r/aben fie öurd) (Ein3el3Üge unö öurd) öie tDieöergabe öer

gan3 perfönlitf)en Ruffaffung x>on öen Dingen ifjren fyoljen IDert.

(Ein3elne Derfyerrlitfmngen öer (Taten oon Dolfslieblingen, öie

öurd)aus nidjt immer fittlid) fyodjftefyen, fonöern wie öer Störte=

befer unö (Bööefe tTtidjael roegen öer bei ifjren Hntatenibewiefe=

nen tEapferfeit Berounöerer genug fanöen, finö 3al)rl}unöerte

fyinöurd) im üolfsgefang erflungen. (Eines öer wenigen nodj le=

benöen unö im Kriege aufs neue gefd)ät$ten gefd)id)tlid)en Dolfs=

Heber, öas com Prisen (Eugen, fann als tttufterbeifpiel öer gan«

3en (Battung öienen; 5*eiligratfy t^at mit öid)terifd)er (Einbil=

öungsfraft öie (Befd)id)te feiner (Entftelmng betrieben. ßxitb*

rid} öer (Brojje, öie Königin £uife, Hapoleon finö anöere gern

oerfyerrlidjte (Beftalten aus öer neueren (Befd)id)te. ßltes erhält

neues (Bewanö, fdjon manchmal ift oermeintlid) Heues als Hm=
geftaltung üon früher Dorfyanöenem erwiefen woröen. „3n Böfy=

men liegt ein Stäötdjen" ftammt oon öer Sd}lad)t bei ITtontebello
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ober bei ITTagcnta Ijer, unbebenflirf) rourbe es auf 1866 übertra*

gen, roie ein 1866 er £ieb „Die Sonne fanf im tDeften" aud) 1870

roieber 3eitgemäf3 erfer/ien. (Ein batjrifdjes oom erften Kanonier

Prin3 £uitpolb (Baijr. riefte für Dolfsfunbc 1 [1914], 11—13) ift

bie Hacrjbilbung eines offenbar fran3Öfifd)cn £iebes auf £a(Eour

b'Huoergne, gefallen 1800 bei Heuburg a.b. Donau-

Die fjauptmaffe unferer neueren £ieberfammlungen mad)en

roor/l bie £iebesliebcr aus. Stäube* unb Beruf slieber
roerben feltener. Das Solbatenlieb befpradjen roir fd)on, öem
reidj entroidelten Stubentenlieb, bas unter anberen Bebin=

gungen lebt als bie meiften ber fonftigen Dolfsliebgattungen,

jinb oiele forgfältige Unterfudjungen geroibmet roorben. (Dgl.

3.B. ftrlfyur Kopp, Deutfdjes Dolfs= unb Stubentenlieb in r>or=

flaffifdjer 3eit. Berlin 1899, mit Hacr/trägen im (Eupb,orion 8, 9 f

13. (Ein fritifd)=b
t
iftorifd)es Kommersbud) r/at TUaj 5rieblänber

£eip3ig 1899 Deröffentlidjt, ein anberes: Deutfdje £ieber, Klamer*
ausgäbe bes Deutfdjen Kommersbud)es 4

, 5 rei°ur9 1918, Karl

Reifert.

Um bie Kenntnis bes älteren Dolfsliebes, bie Uf)lanb unb rjoff*

mann oon 5a^ers IeD ßn EDiffenfdjaftlid) oermittelten, erroarben

fid) grofte Derbienfte 3ob,annes Bolte (in einer langen Reilje oon

Huffätjen unb Befpretfjungen ber 3öfD), Rrttjur Kopp, ber mefy=

rere ältere Sammlungen funbig in iljren fulturgefd)id)tlid)en 3u=

fammenfjang rüdte, ber bereits oielerroär/nte 3<>fyn tlteier (Berg*

reiben, fjallea. S. 1892) unb Karl (Emil Blümml, ber aud) im
lO.fjeft oon rDilb,elm llr/ls „Geutonia" (£eip3igl910) bie £ite=

ratur über bas ältere beutfdje Dolfslieb forgfältig oe^eidjnete

unb 3. B. im 6- unb 7.Banb ber
{
„Stubien jur üergleidjenben

£iteraturgefd)id)te" bem ITtotio oon ber (Brabeslilie mit Belefen=

fjeit nad)fpürte. arbeiten 3ur (5efd)id)te ber öolfsliebforfdjung

in beutfd)en £anbfd)aften gehören erft ber legten 3eit an: Paul
(Beiger, Dolfsliebintereffe unb Dol!sliebforfd)ung in ber Sdjroeij

oom Hnfang bes 18.3al)rrmnberts bis 311m 3ar)re 1830 (Bern

1912) unb 5rif3 (Büntfyer, Die fdjlefifdje Dolfsliebforfdjung. Bres*

lau 1916 (= IDort unb Braud)13).

Hid)t entfernt ift mit biefer fu^en Ruf3är/lung oon bem Reid)=

tum bes beutfdjen Dolfslieberfdja^es ein genügenber Begriff mög=
lid) geroorben. IDer 3U ©tto Bödels trefflichem „fjanbbud) bes
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beutfd)en Dolfsftebes" (XTtarburg 1908), einer oöHtgen Iteubear=

beitung t»on Dilmars „{janbbüdjlein für $reunbe bes beutfdjen

Dolfsliebes", ober 311 5ri*brid) Hrnolbs nid)t minber gebiegenem

3ioeibänbigen XDerf „Das beutfdje Dolfslieb" (Pren3laul912)

greift, wirb eine 5ütle t>on Hnregungen erhalten. IDarmfyer^ig

roie immer bet)anbelt ben Stoff 3. TD. Bruinier (HItu(B 7). Begei=

fterung möchte er für beutfdje Hrt erroetfen; ba% ifmi fein Streben

gelingt, jeigt bie bereits 5. Huflage feiner Sdjrift. Boetfel, biefem

aufregten Daterlanbsfreunbe, banten roir nod) ein {jilfsbürfjlem

für ben beutfdjen Unterridjt „Das beutfdje Dolfslieb" (£eip3tg

1917).

Hus bem Dolfsliebe aller Seiten unb Dölfer fjat er bie „Pft)djo=

logie ber Doffsbidjtung" (
2 £eip3ig 1913) 3U erfäffen oerftanben.

3u roenig mar in bem Überblicf oon ber mufifalifdjen Seite

bes £iebes bie Rebe. (Es fei coenigftens auf 3toei Hrbetten fyin=

gebeutet: ^einrid) Rietfd), 3um Unterfdjieb ber älteren unb neue=

ren Dolfstoeifen, Jafyrbud) ber ITtufübiMiotfyef Peters 1911, unb

tDil^elm $rtngs, Dom TTtufifaltfd>Sd)önen im beutfdjen Dolfs=

lieb. Bonn (Do!torfd)rift)1916.

IDie ber Hationalöfonom TDilfjelm Ijeinrid) Rief)! bie Dolfs=

funbe l)auptfäd)lid) fjat begrünben fyelfen, fo ift ein ttational=

ölonom, Karl Büdner, mit einer bafjnbredjenben Unterfudjung

über bie <Entftefjung bes Dolfsliebes fjert)orgetreten. Sein Bucf)

„Hrbeit unb Rfyt)tt)mus" (£eip3igl896, M909) überrafdjte burd)

berounbernstDerte Ümfidjt unb eine grogartig einfädle BetraaV

tungsroeife. IDas bis bafyin nur beiläufig geäußert roorben toar,

bie Über3eugung oon bem innigften Sufammenfjang ber Dia>

tung unb ITIufi! mit ber menfa^lidjen Hrbeit, begrünbete Büdjer

glän3enb. Diefe Hnfidjten führte bann VO. Hnitfd)foff felbftänbig

toetter (Das rituelle 5füf)lingslteb im IDeften unb bei ben Sla=

tuen. 2 Geile. St. Petersburg 1903 unb 1905). $ür ben bes Ruffi=

fdjen Unfunbigen lieferte £uba>ig Deubner im Hrd|io für Reli=

gionstoiffenfd|aft9 (1906) unb in ben Heuen 3aljrbüd)ernl9

(1907) 3nfyaltsangaben. Danaä) wirft ber RI)i)tl)mus auf ben re*

ligiöfen Braud) (ben Ritus) ebenfo anfeuernb rote auf ben (Bang

ber Hrbeit. IDilfyelm ltl)l enblid) fyit bas oielbefprodjene „wini-

leodes* aus Karls bes (Brofeen Kapitulare oon789 als gemeinfa*
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mes flrbeitslieö beuten roollen, alleröings ofme (Erfolg (EDircU

lioö = deutonia 5, £cip3ig 1908).

UTit öem Rrbeitsliebe fyaben aud) Diele Kinöerlieöer engfte Be=

rüfjrung: Befd)äftigung 6er (Erroadjfenen rouröe nadjgeafymt, Rx-

beit 3um Spiele.

b) Kfnfcerlfeö unfc Kin&erfptel.

So fidjer Sdjiller redjt r)at, toenn er „(Etjefla, eine (5eifter=

fttmme" mit öen IDorten [fliegt: „f)ofyer Sinn liegt oft im finö*=

fd)en Spiel", fo roenig redjt fjaben öle übergeiftoollen (ErfTärer

berartiger (Er3eugniffe finölidjer (Einbilöungsfraft, öie überall

Refte germanifd)en (Bötterglaubens trauern. XDofyl für)rt öas Kin=

öerlieö nid)t feiten ein Stücf Hltertum mit fid), öas in öiefem

5alle öurd) lange Überlieferung unfenntltd) gerooröen ift, r>iel=

leidet audj fd)on bei öer Übernahme in Kinöermunö unö Kinöer«

Ijanö mifjoerftanöen unö t)alb oerblafjt roar, aber mu& es nun
geraöe germanifdyer (Bötterfult, germanifdjes (Bötterroefen, ger=

manifäVljeiömfdjer Braud) fein? Diefe ieiöige Sud)t mr/t^olo«

gifdjer Huslegerei fyit mandje fdjöne, öanfensroerte Sammlung
öeutfd)er Kinöerpaefie mit einem fogenannten „roiffenfdjaftlidjen

Hpparat" ausgeftattet, öen roir rjeut3utage gern entbehren möd)=

ten. Selbft $xau fjolle fetjeint im Kinöerfpiel nid)t urfprünglid)

3U fein, fonöern ift cermutlid} aus öem Dolfsmärd)en einge=

örungen. Hltertümlid|es enthalten öie Reime unö mimifd)=örä»

matifdjen Darftellungen fyäufig genug, unö roegen eigenartiger

übereinftimmung mit öer Kinöeröidjtung oerumnöter Döller

glaubt Samuel Singer 3DfD 13 [1903], 49—64; 167—179 (jefct

Dorträge unö Huffätje, (Tübingen 1912), öajj in ifynen juroeikn

Überbleibfel inöogermanifdjen Dämonenglaubens fteefen. „Dämo=
nenhiltus, Sc^arbeit, £iebesleben unö Begräbni$3eremonien"

finöet er öarin roieöer. Dod) ift jüngfte, tieffdjürfenöe Unterfu*

d|ung roefentlid) oorfidjtiger. (Beorg Sdjläger ((Einige (5runb=

fragen öer Kinöerfpielforfd/ung, 3DfD 27 [1917], 106— 121) mu=

ftert öie oerfdjieöenen Rnfidjten über öas Spiel oon Kant bis

Karl (Broos unö ftefyt öen Überlebfeln im allgemeinen, öen Kult«

gebrauchen im befonöeren ettoas ungläubig gegenüber; öafür

roeifr er öie förperltd)=feelifd)en Beöürfniffe, aus bemn bas Kino

feine Spiele entroidelt, meifterr)aft Öar3ulegen unö öem Sdjöp«
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ferörang, öer fd)öpferifd)en Itadjafymung öen ridjtigen piatj an=

3uroeifen. tDenn aud) mandjes in öen Kreifen öer (Ertoad)fenen

außer ITtoöe (Bekommene, roie DoÜstän3e, (Befellfd)aftsfpiele bei

öer tDelt öer Kleinen rjetmatredjt erlangt §at, es ift umge[tal=

ttt, unö anöeres roieöer muffen öie Kinöer ganj aus fid) felbft er=

3eugt fjaben. Hltgermanifd)'en Rfyrjtrmtus erlaufdjte Ruöolf r}U=

öebranös feines ©fyr aus Dersdjen roie „Bauer, baue Keffel"

(ogl. öen Hnfjang jum jroeiten Bänödjen (Dsfar Däfynljaröts

„Dolfstümlidjes aus Sadjfen, gefammelt auf öer Gb.omasfdjule",

£etp3igl898). (Ein Beifpiel ftatt Dieler mag lefjren, roie fefyr es

gilt, fid) oor (Erugfd)Iüffen 3U fyüttn. tDofyl über ganj Deutfd)=

lanö oerbreitet Ijat fid) öas Spiel oon Dornrösdjen : „Dornrös*

djen mar ein fd^önes Kino." Das ITIärdjen toirö öarin mit einer

Rnfd)aulid)feit unö fdjlagenöen Kür^e öramatifd) üorgefübrt, öie

jeöem 5^^unöe foldjer Kleinötdjitung (Einörud madyen. Da Ratten

roir öie Uroerbinöung 00n Poefie, IKufi! unö lUtmil, ein roin=

jiges rrjrjtfymifdjes (Befamtfunftroerf, unö öa roäre aud) ein Be=

toeis, öaß öer Siegfri:eö=Brunf)ilöemt)tf)us nid)t bloß im ITtärdjen

fortöauert ! ijier erfüllten fid) öie fünften Hoffnungen germani=

fd)er IUt)t^enforfd)er glänjenö, roäre nur öas fjübfdje Spiellieb

nid)t eine $d)öpfung neuefter Seit ! 10er f)at fid) nidjt fdjon über

„HTariedjen faß auf einem Stein" geärgert, ötefes £ieöd)en, öas

öie Blaubartballaöe oon Ulrid) unö änndjen, roie fie tjeröer im

erften Banöe feiner üolfslieöer üeröffentlid)te (tttajr Höler, Dolfs=

unö Kinöerlieöer. progr. i)alIca-S. 1901, S.5ff.), erneuert, einen

roal)rf)aftig für öie Kinöertoelt roenig geeigneten Stoff, unö öas

— glüdlidjerroetfe obue in fetner gan3en (Braufamfeit erfaßt 311

roeröen — mit öer ftnölidjen Haturen eigenen H)ieöerl)oiungs=

freuöe in Dorf unö Staöt ertönt, öas fittltdje (Empfinöen nad)=

öentTidjer (Eltern unö (Er3tel)er beleiöigenö? Die fd)arf rl)t)tr/=

mifierte ITteloöie läßt öen, öer fie nur einmal gehört, nid)t fo

leid)t roieöer los. (Ein befonnener Kinöerfreunö, öer Dresöner

Seminaroberleljrer ttetfd), roollte öem Unfug ein (Enöe madjen.

fluf feinen IDunfd) geftaltete eine £el)rerin, 5r *- Margarete £öff=

Ier, öas Spiellieö um ju öem oon Dornrösd)en. Das roar t>or

etroa 3Q3al)ren (gütige IHitteilung öes oerftorbenen profeffors

Dr. paul rjob/lfelb in Dresöen), unö fyeute ftat öas Kunftgebilöe

feinen XOeg öurd) alle öeutfdjen (Baue genommen, freilid) öas
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„öorbilö" nod\ immer nid)t oerörängen fönnen. Der Reim „Kai=

fer, König, (Edelmann, Bürger, Bauer, Bettelmann" ufrr>. öürfte

roofjl an öie £otentän3e erinnern. 3n „Bufo oon Jjalberjtaöt",

öas fd)onl550 als alt empfunöen rrmröe, ftedt r)öd)ftiüaf)rfd)cin=

lid) nid)t 6er Harne öes Bifdjofs, fonöern Buljfuf), aud) Rtutfdjefut)

= i}errgottsfüf)d)en (Sd)lägerS.275 bei £ert)alter, Deutf tfjes Kin=

öerlieö unö Kinöerfpiel, in Reffen gefammelt. Kaffel 0.3.). T)a--

mit [oll natürlid) öas (öefdjidjtlidje im Kinöerlieöe nidjt beifeite

gefdjoben roeröen; Rnflänge finö rjorfyanöen an öie Sdjroeöe^eit,

an öie Kriege Hapoleons, felbft öas Heue[te, 3eppelins (Brofjtat

unö öer EDeltf rieg, roirö befungen.

©runbfätjlid) Kinöerlieö unö Dolfslieö 3U trennen, geljt nidjt

an. (Es fei an öas früher befprod)cne „(Ein Rtäödjen fyolöer RTie=

ntn" erinnert. 3n mand)em (Teile Deutfdjlanös öürfte es nur

nod) oon Kinöern gefungen unö öargeftellt toeröen. Hus öem
Ittunöe (Erroad]fener fjat öie 3ugenö foldje tieöer aufgefangen,

mit öem guten (Beöädjtnte, öas öem Kinöesalter eigen ift, feftge=

galten, unö namentlid) öie Dierjeiler, öie Sdjnaöerr/üpfel, finö

auf foldje Xüeifc fyerabgeftiegen 3U öen Unmünöigen.

So gibt es in Sriebersöorf (fäd)f. £aufit$) öas Kinöeroersdjen:

(En fd)immlid)en (Dd)fen un e budlid)e Kul),

Die fdjenft mir mci Dater, tocnn'd) betraten tu.

(ITlitt. ö. Dereins f. fäd)f. Dolfsf. 3 [1904], 223), öas in ©ppad) öie

5orm f)at:

(Ene bocfüdjte Siege, ene bodlidjte Kul)

(Bibt mir mei Doter, roenn'd) fyetrot, Öer3u. {(Ebb.)

Das finö Reime, Öie bereits in IXicolais 5etmem flerjnem Rlmanad)
auftreten. Brocfen aus Operetten, aus Stubentenlieöern fyaben öie Ktn=

öer aufgenommen, etroa „tEfdjtng, tfdjtng, Cfjinaman" ober „Caffet öie

feurigen Bomben erfd)allen", umgeftaltet 3U „Caffet öen feurigen Bim»
bam erfdjeinen". IDenn öie 3ugenö oon fjeute „(Es fommt ein RTann
üon Rinioe" aufführt mit Belegungen, öie öem Kontretan3 ähneln, fo

erfreut fte fid) an einem alten (Befellfdjaftsfpiel, öeffen TDortlaut arg

mifeüerftanöen rooröen ift (3ot)annes Bolte 3öft) 4 [1894], 180; 6 [1896],

98), öem Spiel t>on öen Rönnen unö öem Bifdjof; „Rinioe" roirö roorjl

oerftümmelt fein aus „Ronnenroörtrj", „Kaifer Sifilotus" (üipilatus) aus
„t)etfoa! jubilate!", unö nad) öer einleud)tenöen Dermutung Singers ift

öas (Ban3e eine Brautroerbung (ogl. aber nod) Sd)läger in öer flnmerlung
276 3U Ceroalter, Deut(d)es Kinöerlieö unö Kinberfpiel).

Bei öer fjerübernafyme aus öen Kreifen öer (Erroadjfenen toer=

öen öie RIeloöien oft oereinfadjt unö oergröbert, 3um minöeften
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[teilt fid) biefes (Ergebnis bei längerer Dauer öer Überlieferung

twn Kinöermunö 3U Kinbermunö ein.

HIs Beispiel für eine offenbar red)t alte Dolfsballabe, bie 3um Kin«
berlieb geroorben ift, fei bie t>om (Eöelmann unb öer Sd)äferin genannt.
3d) 3eid)ne fie auf, rote id) fie int 3öl)re 1909 (Eljemmtjer Serienfolom«
ftinnen auf bem 3ägerljaufe bei Sd)roar3enberg i. <E. fyabz fingen fyören:

1. (Ein (Ebelmann ritt 3um £or tjinaus,

Da roetbet bie Sdjäf'rin tf)r £ämmlein aus.

:,: Daleri, oallerä, oalerrillala :,:

2. tjerr (Ebelmann 30g fein fjütdjen ab
Unb bot ber Schäferin guten Gag. :,: Daleri ufro.

3. „fjerr (Ebelmann, Iaffen's 3l)r fjütcfyen ftefyn,

3d) bin ja nur 'ne Schäferin." :,: Daleri ufro.

4. „Unb roenn bu aud) 'ne Schäferin btft,

3n Samt unb Seibe follft bu geljn." :,: Daleri ufro.

5. „IDas gelit's bzn froren (Ebelmann an,

XDenn mir's mein Dater be3at)len fann?" :,: Daleri ufro.

6. „potjtaufenb, Ittäbel, bring' mid) nidjt in 3orn,
3d) Iaff bxä} werfen in Diftel unb Dorn!" :,: Daleri ufro.

7. „£)err (Ebelmann, fdjenfen Sie mir mein £eben,

3dj roill 31)n' taufenb €aler geben." :,: Daleri ufro.

8. „TEaufenb (Taler finb für midj fein (5elb,

Unb bu mufjt fterben, roie mir's gefällt." :,: Daleri ufro.

9. „fjerr (Ebelmann, fdjenfen Sie mir mein £eben,

3d) roill 3t)n' aud} mein Söfjnlein geben." :,: Daleri ufro.

10. „Unb 3t)ren Solm, bin braud)' td} nid}t,

(Er ift für midj ein tEaugenid)ts." :,; Daleri ufro.

11. „tjerr (Ebelmann, fdjenfen Sie mir mein £eben,

3d} roill 31m' aud} mein £ämmlein geben." :,: Daleri ufro.

12. „Unb roeil id) oon bir fdjeiben mufj,

So geb' id} bir b^n ftbfdjiebsfufj." :,: Daleri ufro.

£eroalter»Sd)läger Hr. 245 bieten einen IDortlaut, ber nid}t fo unfinnig

ift. Die erfte bead)tlid)e Hbroeidjung fteljt im 4. (öefätj:

„Bift bu aud} 'ne arme Sd)äferin,

XDie fannft bu in Sammet unb Seibe gelm?"

unb ebenfo ift 5) be3eid)nenb:

„tDas gefjt es bm lumpigen (Ebelmann an?
tDenn's nur mein Dater be3al)len fann!"

6) roeid)t unroefentlid} ab. Der Sdjlufe, ber bod) feiner mit roirflidjer

£öfung genannt roerben fann, fjeifet:
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„r)err (Eöelmann, fdjenfen Sie mir mein £eben,

36) w'üV 3rmen all' meine Cämmlein geben."

„fllF beine £ämmlein mag id) nidjt,

Sie finb mir oiel 3U toiberlid)."

„t)err (Ebelmann, fdjenfen Sie mir mein £eben,

36) toill 3b,nen taufenb £aler geben."

„daufenö (Ealer finö für mid) fein ©elö,

Unö im mufet fterben, toenn mir's gefällt."

Der luftige Kehrreim pafet fd)led)t 3U bem ernften 3nl)alt, ift aber

toot)l ein Beroeis für bie lange Überlieferung im Kinbermunöe. £emal=

ters Cejt befitjt nod) öen Dor3ug einer geroiffen ©efd)loffenf)eit, bagegen

fd)eint in öem (Irjemnitjer alles aufcer Ranö unb Banö 3U fein. EDie

finnlos, öafe fid) an bie Ballaöe öer gar nid)t 3U irjr ftimmenöe Kinöer*

reim anfügt!
Die urfprünglidje Ballaöe rjanöelte offenbar nid)t r>on (Ebelmann unb

Sdjäferin, fonöern oon (Eöelmann unö Sd)äfer. (Eöelmann unö Schäferin

fann nur eine Had)bilöung fein. Dollfommen !lar ift, roas beifptelstoeife

Rid)arb flnörees Braunfd)roeiger Dolfsfunöe 1 352 f. bietet. Der Sd)äfer

treibt feine fjeröe oor öem Ejaufe öes (Eöelmanns oorbei. Diefer begrübt
irjn. Das mufe auffallen, benn bie Sd)äfer gehörten 3U ben unehrlichen

Ceuten. Der Schäfer l)ält benn aud) ben ©rufe für fc)ol)n, 3um roenig*

ften für unangebracht. Da rounöert fid) ber anbere, roarum benn ber

Sd)äfersfob,n in Samt unb Seiöe umljergetje, unö jener erflärt protu'g:

„Wat geit dat son smärigen edelmann an, wenn't man min väder
betälen kann?" Der (Eöelmann, über biefes Auftreten empört, läfet ben
5red)ling in öen tlurm merfen. S^^ntlidj bittet biefer um fein £eben:

erft oerfpricfjt er öem Beöränger ljunöert Sd)afe, öann öie gan3e fjeröe,

enölid) tritt öer (Eöelmann mit öem ©eöanfen tjeroor, öer irm gearife an«

gefid)ts öes prächtig gefleiöeten jungen UTannes 3U feinem Benehmen
führte: er roill öie Goöesangft öes (Befangenen ausnützen, feiner tIod)ter

einen ©arten nerfdjaffen unö aufeeröem feiner Armut aufhelfen: XDenn
öu mir öeine gan3e fjeröe gibft, follft öu meine (Eodjter 3um tDeibe Ijaben.

„Dine dochter taun wiwe, de mag-

ik nich,

Denn et is ne haure, dat wett de edelmann noch nich."

Aber jener rjöfynt:

„Wenn mine dochter keine haure wäre,
Woll ik se saunen ruppigen schäper nich gewen."

(Ein Stüd fo3ialer IDelt tut fid) auf: ber Ijeruntergefommene Hblige,

ber fid) öod) als Dertreter einer t)öl)eren Sd)id)t fül)It unö benimmt unb,
obroorjl öen Sol)n eines unet)rlid)en UTannes tief oerad)tenb, feine tnU
efyrte, alfo in it)ren Kreifen unmöglid) gemoröene <Eod)ter nod) Ieiölid)

bei ib.m nerforgen roill ; auf öer anöern Seite öer Stol3 öes (Emporfomm*
Iings. Fjier l)aben roir eine ed)te Dolfsballabe mit ftarfen ©egenfätjen,

faft gan3 in Reöe unö ©egenreöe. Huf (Eöelmann unö Sdjäferin über«
tragen, oerliert fie oiel t>on il)rem Rei3. 3m Kinbermunbe 3eigt bie
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djemnitjer Soxm eine Art t)erfüb,rungslteb. Als preis für ben £iebes=

genufj bietet 6er Abiige ber Sdjäferin prächtige (Beroänber an; er be=

nimmt ftd), um itjre (Bunft 311 erlangen, ungemein fyöflid). Dod) öiefe

Ausfid)t mad)t auf bie Schäferin feinen (Einbrud, ba it)r Dater felbft

(Belb genug befttjt, um ifjr fotdje H)ünfd)e 3U geroäljren. Die Steigerung

:

taufenb (Ealer— Sötjnlein—>*£ämmlein, fo roenig fie in ben 3ufammen=
fjang paffen mag — benn ein „lumpiger (Ebelmann" (Kaffeier Raffung)
märe bamit geroife I)öd)lid)ft als £öfegelb 3ufrieben unb bas Anbieten
bes Söfjnleins oerrät eine unnatürliche IHutter — ift für bie IDert=

fdjätjung ber Haustiere geroife be3eid)nenb.

„Huf ben Sinn", fagt ein guter Kenner öer Kinöerötd)tung,

(Turt tttüller in £öbaut.S., öer fid) als Sammler namentlid) in

öer fäd)fifd)en ©berlaufitj fyeroorgetan fyat unö mit Unterftütjung

öes Dereins für fädjfifdje Dolfsfunöe ein umfängliches tDerf al=

ler foldjer lebenöen £ieÖer unö Spiele fyeraus3ugeben geöenft,

„fommt es öer Kinöerroelt in erfter £inie . . • gar ntdjt an, Reim
unö Rljr/tfjmus unö bloßer IDortflang erregen itynen primitioe

äftrjettfdje (Befühle. Die tttefjrtjeit öiefer Reime gehört ju öen

,proöuftir>en t^Örfpielen', roie fie (Broos . . • nennt, öeren tDieöer=

fjolung finnlofer £autfolgen oöer aud) finnfofer EDörter unö Sätje

öas auf naioer Stufe ebenfo roie auf fjöfyerer oorfjanöene Der=

langen nad) Befrieöigung öer motorifdjen unö fenforifdjen Rppa=

rate ftarf erfüllt" (ITtitt. ö. Dereins für fäa>f. Dolfsi 3. [1904],

256).

(Es ift redjt gut möglid), bie meiften biefer Reimereien in ben Ab»
fdjnitten über (Blauben unb Braud) unter3ubringen , roenn man einmal

bas menfdjlidje Zeb^n oon ber (Beburt bis 3um (Eobe unb 3um anbern
im Kreislaufe bes 3a*)res fd)tlbert. (Eine breitere Darftellung ber Dolts=

funbe roürbe fo oerfa^ren. i}ier fei nur aufmerffam gemad)t auf einige

(Brunbfätje ber nid)t leiteten Anorbnung, roie fie fid) bei ber Bearbeitung
bes gesammelten Stoffes als brauchbar erroiefen l)aben. 3m gan3en roirb

man am beften Ridjarb tDoffiblo als 5ül)rer nehmen: Kinbertoartung

unb Kinber3ud)t = Iftedlenburgifd)e Dolfsüberlieferungen Banb 3, IDis=

mar 1906. Der plan 5*<*tt3 ITtagnus Böhmes in ber bisher ootlftänbig»

ften Sammlung „Deutfdjes Kinberlieb unb Ktnberfpiel" (£eip3ig 1897),

liegt einem Sragebogen 3ugrunbe, ber bem 3<rf)rgang 6 (1907) ber Fjeff.

Bl. beigefügt ift. Gurt IKüller nimmt in feinem Aufrufe ITtitt. b. Der*

eins f. fäd)f. Dolfsf. 4 (1906), 68 f. bie nadjftefjenben Abteilungen an, bie

einen Begriff oerfdjaffen oon bem roeiten Umfang bes (Bebietes: A. Reime
unb £ieber. B. Kinberfpiele , befonbere Reigenlieber. 3n A unterfd)ei=

bet er 3. tE. nad) ber (Entroidlung : 1. Sd)lummer* unb tDiegenlieber.

2. Kofe= unb Ammenreime. 3. 3ud)treime. 4. (Bebete. 5. Allerlei Reime
aus ber Kinberftube unb oon ber (Baffe. 6. Kleine (Befd)id)ten. 7. Ket=
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tenreime, Kinberprebigten, £ügenmärd)en, 3äf)lgefd)td)ten. 8. Klangfpiele,

Sprad)fd)er3e f
3ungenübungen, £autausbeutungen ((Blöden* unö (Eier*

fprad)e, EDebcrgeräufd)). 9. Derfef)r mit öer Ratur ((Brufjlteöer an (Eiere,

ITTaifäfer ufro., Beerenlieber, £ieber beim Pfeifenflopfen). 10. Spott»

unö Hedreime (Hamenreime, Spott gegen manche Stänöe, öer (Drte unter«

einanöer, öer Bauern im Dorfe). 11. fyrteulieöer (Kufjretgen). 12. (Efdjum-

perlieöl, (Ean3lieöer. 13. flus3äb.lreime fürs Spiel. 14. Rätfei. 15. Aus
öer Scrjule (Buct)ftabicrfcr)cr3c , Büd)erreime). 16. Bettel» unö 5*ftreime

(5aftnad)t, (Brünöonnerstag, Goöaustreiben, TDeirjnacfjten, f}ot)es Heujarfr,

Kud)enfingen, Sd)roeinefd)lad)ten, IDurftgrunjen ufro.). 17. parobiftifd)e

Dolfsreime, (Baffenr/aucrrefte, flrbeitslieber, fprudjartige Reime.

Die fdjtoer 3U überfefjenbe £iteratur fudjt K. IDefjrr/an, Kinöer*

lieö unö Kinöerfptel, £eip3ig 1908, oollftänöig 311 üer3eicrmen;

fiel) auef) £etDalter=Sd)läger.

(Eine oergletd)enöe Betrachtung öer £ieö= unö Spielformen roirö

lanöfd)aftltd]e tlnterfdjieöe bemerken unö 311 ergrünöen fudjen.

3n öer Sd)tDei3 3. B. fer/etnen öie Baftlöferretme, ö. 1). öie Reime
beim Pfeifdjenfdjneiöen, nidjt auf3utreten (Höolf Stracf, Ijeff.Bl.

1 [1902], 167). £aternenlieöer, trne fie 3tüifd)en Fjamburg unö
£übe<f Dorfommen, fennt Rtittelöeutfdjlanö ntcrjt.

Aud) öer Anteil öeutferjer (Baue an öer Kinberlieöfammlung unö $or*

fdjung ift red)t ungleich,, flm frühsten geigte öie Sd)roet3 Derftänönis:

1857 erfd)ien öas roid)tige Bud) oon Rod)bol3 (fllemannifd)es Kinöerlieö

unö Kinöerfpiel), 3ugleid) oeröffentlid)te Hlbert Brenner Baslerifdje Kin*

öer* unö Dolfsreime, aus öer münölicrjen Überlieferung gefammelt, offne

feinen Hamen 3U nennen. 3n öen fieb3iger 3°-t)ren °es oergangenen
3af)rt)unöerts mad)te fid) ^ermann Dunger um öie Kenntnis oogtlänöi»

ferjen Dolfsgutes oeröient. Später nahmen in Saufen cor allem (Dsfar

Dätyntjaröt unö durt Rtüller öie Hrbeit erfolgreich, auf, benen fid) jüngft

ITT. (Beorg IDinter mit feinen in £eip3ig 3ufammengetragenen 125 Spiel*

liebern „Ringel, Ringel, Rofentran3" (£eip3tg 1913) t)in3ugefellte. 3n
Reffen, in Bauern unb in ber Sd)roei3, aud) in Braunfd)roeig r Ried*

lenburg, Hamburg unb Zübed rourbe eifrig gefammelt. 5^öulein (Ber*

trüb 3ürid)er, einer Berner £et)rerin, banfen roir eine fd)ätjenstoerte

Sammlung „Kinberlieb unb Kinberfpiel im Kanton Bern" (1902), aus
öer fid) feffelnbe proben oon Rttfd)ung beutfd)er unb fran3Öfifd)er Be*

ftanbteile ermitteln laffen, roie benn überhaupt in ber Kinberpoefie oor
allem öer Sprad)gren3gebiete fid) ein Durdjeinanber oon fjeimifd)em unb
Srembem offenbart. Hud) gan3e (Bebilbe roerben aus anberen Sprachen
entlehnt. Das fran3öfifd)e „Sur le pont d'Avignon tout le monde passe"
ufro. finbet in Hamburg ein beut[d)es Seitenftüd: „Huf ber Brüd' oon
abeljon."

(Beraöe auf öem 5^öe öes Kinöerlteöes unö Spieles l)at päö*

agogifeber (Eifer namentlid) 5^öbels unö feiner Sd)üler im ein*

anu<B 644: Reufdjel, Deutfdjc Dolfsfunöc I
7
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jelnen oielleidjt frudjtbringenb, im garten fidjer f,d)äbltd> ge=

toirft unb eine Umnaffe faber Reimereien geftfjaffen, bie rootyl

Spielfd)ulentanten befriebigen mögen, nimmer aber bas finblidje
j

(Bemüt unb bie finblidje pijantafie. (Es ift eine ber fcfyarierigften, t

bis je^t nodj !aum planooll in angriff genommenen Hufgaben,

bas bem Dolfe (Entfprungene, geroi ffermaßen organifd) (Ertoad>

fene von bem tunftlid) 3ured)tgemad)ten 3U [Reiben. ITter)r als

bisher muffen bie 3al}lreitf)en Spielbüdjer roofjtmeinenber, bodj

mit ber Kinberfeele 3,11 roenig vertrauter <Er3ier)er unb (Er3tefye=

rinnen unterfud)t unb mu| beren (Einfluß auf bas ecfyte Kinber» I

Heb unb Kinberfpiel nachgegangen toerben. Hiemanb unter fcen
j

£ebenben roäre baju metjr berufen als <5eorg Schläger, ber feine

reiben Kenntniffe oft beroiefen fyat unb von bem mir eine grunb=

rißartige Darfteilung 311 erhoffen fjaben. (Es roirb fid) bann aud)

geigen, bafa natürliches (Befühl alles nicfyt fcolfsmäßig (Empfun=

bene im Sinne ber Ruslefetfyeorie beifeite fd)iebt ober roenigftens

finbermunbgeredjt madjt. (Ein fyübfd)es Beifpiel aus ber Samrn»

lung Don $xi§ 3°be „Ringel, Rangel, Rofenfranj" (£eip3ig

1913) mag biefen Rbfdjnitt befdjließen. (Eine Umbilbung oon

Sriebrid) Jröbels „Das ift ber Dater lieb unb gut" ftel)t bort

unter Hr.131. Die änberungen betreffen im toefentlidjen bie bei*

btn legten Seilen, nx> es ftatt„Unb bas ift basKinbdjen nod) Hein

unb 3art / Unb btes bie 5ötnilic oon guter Hrt" bei Hamburger
Kinbern fyeißt: „Das ift bas Brüberlein flein / Unb bas foll bie

aan3e S^milie fein".

c) Das Dolfsfetyaufptel.

Rls Karl tttatfyrj, ber babifdje Staatsmann, beffen £ebensbilb

uns (Buftar» 5r^^tag mit liebevollem Derftänbnis ge3etdjnet l)at,

bie fur3e 3eit feines £ef)rerbafeins in bem folotfyurnifdjen (Drte

(Brendjen befdjreibt, gebenft er mit ftol^er 5reube eines fdjönen

(Erfolges. 3u (Dfternl838 roar er in fein Hmt eingetreten, unb

nidjt Diel mefyr als bret Fjalbjafyre »r)atte er es mit Umfid)t unb

tEattraft geführt, ba rourbe ifym ein un3u>eibeutiger Beroeis bes

Vertrauens gegeben. (Einige feiner älteren Sd)üler battn it)n,

er möge mit itjnem dn „großes Spiel" einüben (Karl ttTatfyt), Hus
bem Zzb^n eines Sdjullefyrers. UKesbabener Dotfsbüdjer Hr. 49,
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S. 25 ff.). (Ein fett ntinöeftens 40 Jahren eingefdjlafener Braudj

follte roieöererroedt roeröen. Damals tyatte man 3ule^t öie „(öe-

nooeoa" öargeftellt, unö es gelang, einen alten Hlann auf3ufin-

öen, öer einft öie Rolle öer Jungfrau UTaria innegehabt {jattc.

Die (Erinnerung an öiefes Stücf be*t öem ©reife tnüpfte fid) na-

mentlid) an allerfyanö gnmnaftifdje (5lan3letftungen unö an einen

[tattlitf)en Ruf3ug mit Pferöen. „Huf meine $xaa.t", fäfjrt Ittatfjrj

fort, „ob öenn nidjt aucfy gefprodjen rooröen fei, unö ob irjm nicrjt

irgenöeine Stelle im (5eöäd)tniffe geblieben, öie er mir oorfagen

tonne, r/ob öer Rite an 3U öeflamieren, anöertfjalb tEöne über

öer natürlichen Stimmlage, fingenö, ffanöierenö, mit einförmi=

gern, ger/adtem Rfyrjtrmtus unö (Tonfall. Sidjer mar öiefe Hrt

öes Dortrages öie uralt überlieferte, unö öie Reöe bei jenen Dar=

ftellungen Hebenfadje, öie Sprünge, Ringfämpfe unö £eibes=

Übungen rjauptfadje geroefen." ITCatfjn untexftütjte öen IDunfd)

feiner Sdjüler unö braute öas üaterlänöijdje Grauerfpiel „{Jans

tDalömann, Bürgermeifter von 3ürid)" in Dorfdjlag. 3n einem

freien üetein rouröen, nad)öem öie XDafjI gebilligt rooröen roar,

öie Rollen ©erteilt. Unter öen Beroerbern entfdjieö Hbftümmung.
(Es fann fyier nid)t genauer auf öie radieren Dorbereitungen öes

cDob,lgelungenen Derfudjes eingegangen roeröen.

Aus oerfdjieöenften (Brünöen ift UTatfjns anfdjaulidje Sdj'ilöe*

rung beadjtensroert. itr/nlid) roie in (Brennen ftnö bis auf unfere

(Tage öoltsfdjaufpiele (Blanjpunfte in öer (Drtsgefd)id)te, äljnlicrj

trne in öiefem $al\t ragen altgeroofjnte öarfteller'ifdje Sitten bis

in öie (Begenroart fjerein, äfmltd) roie Ijier beöarf es oielfad} nur
öes gefäyidten Bemühens eines Sdjulmeifters, um fo (Erfreuliches

3uftanöe 3U bringen.

Die Sd)roei3er fjab'en feit alters 5reuöe <in PoIfsfd)aufp|ielen

empfunöen unö ifjr Beft'es getan, um foldje Darbietungen roüröig,

ja prunfooll 3U geftalten. Den £u3 :ernern roeröen ifyre (Dfter=,unö

fjeiligenfpiele feit öer IDenöe öes 15. unö 16.3ar/rrmnöerts unö
namentlid) unter ir/rem ITteifter Renroarö dpfat in öer (Befdjidjte

öes (Er/eaters nie oergeffen roeröen. Hlle (Eellenfpiele Ijaben ent=

fdjieöen oiel beigetragen, fjeimatliebe 3U föröern, unö als Sd)il=

Urs IDerf erfaßten, öas fdjroerlid) an öiefe öramatifdje Überlie=

ferung antnüpft, b,at fid) aud) öaran öie Spielfr-euöe oon Sd)roei=

3ern aller Stänöe «erprobt. ITTtt roeld) offenbarem Belagen malt
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bod) (Bottfrieb Keifet im „<5rün«en fjeinrid)" bas Bilb einer üell»

auffürjrung im 5re ien -

Diefes Stücf Dolfsfunft 311 betrauten, ift fefyr rei3üoll. IDir

entbeden, ba$ ein natürlicher Grieb 3U bramatifdjer Betätigung

tief im Dolfsgemüte tourjelt, unö roie b'te Kinöer fleine mimi*

fdje $piellteb,er ins tDerf fetjen, fo liebt es öer gemeine tTCann,

als bienenbes (Bliieb eines (Banken, öas roir immerfn'n ein <5e=

famthinftroerf nennen öürfen, fid) feiner barftelterifdjen Hnlagen

unb Iteigungen betoußt an toterben. Der feinbfelige (Begenfatj,

in btn Öde Kirdje oft 3U folgen Huffüb.rungen getreten ift, fyat

root|l Uerbote erreicht, auf bie Dauer jebod) bm Spielen nid)t

fd)aben lönnen; unb roie bas Drama bes ITTittelalters aus bem
(Bottesbienft erroudjs unb üon ber prie'fterfdjaft nod) lange be=

treut rourbe, als es aus btn (5ottesb,äufern auf ITtärfte unb

öffentliche platte feinen Scfyauplatj oerlegt Ijatte, fo oerfudjt

aud) bie (Beiftlidjfeit roieber, bk bramatifdjen Darftellungen 5U

leiten, bamit fie bem Rnfefjen fird)lid)er Satjungien unb Bräune
nid)t fdjaben, fonbern prebigt unb Seelforge unterftü&en Reifen.

Die Paffionsfpiele 311 ©berammergau, 3U rjöritj im Böhmer»
roalbe, 3U Sel3ad) im Kanton Solotlmrn unb an mandjen an*

beren (Drten oermitteln btn aus Hai) unb Jern 3uftrömenben Be=

fudjern nur ein unoollfornmenes Bilb oon foldjer bramatifd)er

Dolfsfunft. (Es finb nid)t mer/r alteljrroürbige, unbeholfene Spiel*

tejte, bie o-erroenbet roerben, unb es ift aud) nid)t meb/r ber ein*

fad)e Rafjmen, in bem bi.e Stüde fid) 3eigen; bie fyöfjere Kunft tjat

an btn Aufführungen oiel Hnfceü.1, bod) mögen letjte R
(
efte ur=

fprünglidjer Übung bem Künftigen aud) barin nidjt verborgen

bleiben. Die Sitt;e, „ben Paffion" 3U fpielen, giet)t nidjt feiten

auf ein (Belübbe in fernerer Seit 3urüd, fo aud) bei ben (Dber*

ammergauern, unb roenn biefes (Belübbe Darftellungsfolgen ber

£eibensgefd)id)te bes Ijerrn in beftimmten Sriften, cta)a a^er

fünf, fieben ober y^n yatyxe oorfal), fo roar fluge Überlegung

am tDer!e: bie imm^erljin beträd)tlid)en Koften roie bie üorberei*

tungen mußten auf «einen größeren Seitraum oerteilt roerben,

außerbem roar ein ftärferer 3ulauf nur 3U erroarten, roenn Me
Aufführungen nidjts all3U Ijäufiges tourben, 'enblid) galt es Rüd*

fid)t ju, nehmen auf ben bürgerlichen Beruf unb (Erroerb ber Dar*

(teilet.
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(Dft erhalten roir nur nod) aus Hften über (Erlaubnis unb

Derbot, ja aus fyalb fagenr/aften Berichten Kunbe oon einftiger

mef)r ober minber regelmäßiger Spieltätigfett. Der tDortlaitf

ber Stüde reicht in feltenen Sollen teilroeife bis ins Mittelalter

3urüd, bagegen fjat bas IDirfen bes nürnbergers f)ans Sadjs

nod) Diele Spuren fyinterlaffe'n. Den ITletffcer fingern unb bzn

fünften banfen roir bie Pflege eines Doltstümlicfyen Dramas.

Aus einem Itteifterfingerbrama, aus Sebaftian IDitbs „paffion

unb Ruferftefyung (Zfjrifti", bas, roie Johannes Bolte gezeigt t)at,

burd) bes (Djforbers XI. (Brimoalb „Christus redivivus" beein=

flußt rourbe (Rrd)io
f. b. Stubien ber neueren Sprachen unb £U

teraturenl05, 1 ff.), in Derbinbung mit bem Hugsburger Paffion

Don St.lllrid) unb Hfra fetjt fid) aud) ber ältefte (Ee'r.t bes (Dber=

ammergauer paffionsfpiels 3ufammen (Huguft f}artmann, Das
(Dberammergauerpaffionsfpiel in feiner älteften(5eftalt...£eip=

31g 1880; r>gl. aud) bie an3ieb,enbe Schrift oon Karl Grautmann,

(Dfcerammergau unb fein paffionsfpiel, Bamberg 1890).

(Eine rafd)e Überfidjt über bie rotd)tigften Rrten ber Dolfsbra«

men möge ben Stofffreis einigermaßen oergegenroärtigen ! Be-

gonnen fei mit ben geiftlidjen Spielen. Die (Erfdjaffung bes erften

Ittenfdjenpaares unb bie üerjagung Hbams unb (Etms aus bem
Parabiefe bilbet nad) mittelalterlidjer Rnfidjt ben (Eingang 311

bem großen Drama bes ITT en fd) enge fdjledjts. TTtan nennt bie

Stüde Parabeisfpiele. Die nod) norljanbenen finb ntdjt

3al)lreid), bod) finben fie fid) com (Elfaß bis nad) beutfdjen Sieb*

hingen Ungarns hinein, r^ans Sad)fens „dragebia oon fdjöpfung,

fat unb austreibung Hbe aus bem paraberjß" (1548), eigentlid)

nur bie Überfe^ung bes „protoplaftus" oon feinem Seitgenoffen

fyeronrjmus Siegler, gibt neben ber farbenreidjen (Er3äl)lung bes

Kapu3inerpatersITIartin oondodjem über bas £eben3efu (1680

b3tr>. 1682) bie Quelle ab. ((Zarl Klimfe, Das oolfstümlidje Para=

biesfpiel. (Bermaniftifdje Rbljanblungen 19 [Breslau 1902]. Peter

Rofegger berichtet (Das Dolfsleben in Steiermark, Rusgabe £etp*

31g 1905, S. 145) aus feiner Jjetmat: „üor 3eiien follen nad)

bem ^od)3eitsmaf)l bramatifd)e S3ene ,n aufgeführt roorben fein,

befonbers er3äl)len alte £eute nod) gern oon bem ,parabeis*

fpiel', in roeldjem bie (Erfd)affung ber (Erm aus ber Rippe bes

.Rbam, ber Sünbenfall unb bie Hustreibung aus bem Parabiefe
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bilbltdj bargeftellt trmrbe." töern üerbtnben fid) bamit bie Huf«
tritte berBarmr/er3igfeit unb öcr (Berechtigteit t>or (Bottes Gr/ron

unb ein Husbliei auf öie (Erlöfung.

Diel roeiter cerbreitet, in proteftantifä)en roie in fatr;olifd)en

(Begenöen, unb reifer geftaltet 3eigen fiefj öie tD eil) na et) ts =

fpiele.

Karl IDeinljolb fjat 3uerft öen Blid 6er Sorfd)*r auf ftc gelenft (tDeifj*

nad)tsfpiele unö *£ieöer in Süööeutfcfflanb unö Scfjlefien, <5rä3 1853).

Die IDetb.nadjtsfpiele bei öen Deutfdjen in Ungarn befjanbelte bann Karl
3ulius Sdjröer (Deutfdje XDetb.nad)tsfpiele aus Ungern, IDien 1858 b$m.
1862). 1861 oeröffentlid)te <5uftao ITtofen, ein Bruöer bes oogtlänöi»

fdjen Didiers, ein forgfältiges 3roidauer (Bomnafialprogramm : pieTDeif)=

nadjtsfpiele im fädjfifcfjen (Er3gebirge. Huf ©berbarjern unb ©fterretd)»

Ungarn be3iet)en fid) öie trefflichen Husgaben unö Unterfudjungen oon
Huguft tjartmann über IDetfynacrjtsIteö unb »Spiel in ©berbauern, ITtüns

djen 1875, unö öeffen alle Gattungen öes Dolfsöramas umfaffenöe „Dolfs*

fdjaufpiele. 3n Bauern unö ©fterreiäVUngam gefammelt", £etp3ig 1880.

©beröfterreid)ifd)e unö tEiroler Söffungen rouröen Don U). Pailler (XDeif)»

nadjtslieöer unb Krippenfptele aus ©beröfterretd) unb tEirol, 2 Bänöe,
3nnsbrud 1883), fteirifcfye oon Hnton Sdjloffar (Deutfdje Dolfsfdjaufpiele

in Steiermarf gefammelt, 1. Banö, Jjalle a. S. 1891); eines aus öem
Bötjmerroalbe, öas „<El)riftftnöl*Spier\ oon 3- 3- Hmntann oeröffentlidjt

(Beiträge 3ur öeutfd)=böb,mi(d)en Dolfslunöe II 1, Prag 1898), fjat in

Höalbert 3ungbauer (Das XDei^nad)tfpiel öes Böb,merroalöes , in öen
ebengenannten Beiträgen III 2, Prag 1911) öen geroiffenb,afteften Bel)anö=

ler gefunöen. Hbgefefjen oon ein3elnen tlejten in Büd)ern (fo bei 3- B.
Bünfer, Dolfsfdjaufpiele aus ©berftetermarf, tDien 1915) unö 3ettfdjrif=

ten, 3. B. einem IDeifjnadjtsfpiel aus öem Sal3tammergute Qoljannes
Bolte, 3Dfü 18 [1908], 129—150), ift nur nod) eine roertoolle Hrbeit auf
öiefem Selbe 3U ertoäljnen: Die fct)Iefifd)en tDetl)nad)tsfpiele oon S^iebrid)

Pogt (£eip3ig 1901), ein XDerf, bas in mufterb,after CDeife bie gefamte
tDeib,nad)tsfpielüberlieferung nadj ifjren Urjprüngen unb it/rer Derbreis

tung unter[ud)t.

Don ben eigentlichen tDeir/nadjtsfpieten, bie fid) meljr ober

roeniger eng an öie bibltfdje Überlieferung ber (5eburtsgefd)id)te

drjrifti unb an Berichte über 3efu Kinbr/eit aus Bibel unb apo*

frrjpr/em KinbfyeitseDangelium anfcf/lie&en, finb bie Hbr»ent =

fpiete ju trennen. 3r/r Itrfprung ift ßroeifellos UTittelbeutfäV

lanb, unb fie finb roenig nad) Süben r/in Derbreitet, faft gar nid)t

nad) bem beutfdjen ttorben. (Eine Husnatyme bilbet ein löalbecfer

Stücf (Dogt a. a.©.$.71 f.), bas aber aus Q)berfad)fen ftammen
bürfte, eine anbere ein oftpreufrifdjes (3DfD25 [1915], 398 bis

400), offenbar ebenfalls erft eingeroanbert. Das Hboentfpiel fd)il*
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bert bie (Einfefyr dljrifti unb bes fjeiligen Petrus ober öes f)ei=

ligen ßnbreas, auef) bes fyetligen TTIarttn ober Itifolaus in öen

Käufern; fie fommen, um fid) über bas Derrjalten ber Kinber

flusfunft 3U oerfdjaffen unb fie 3U examinieren. (Entfteljung

aus alten Hifolausfpielen ift roaljrfdjeinlid), bod) fjaben fidjer

Ijeibnifdje Um3Üge 3ur IDeil)nad)ts3eit (baljer bie (Beftalt bes

Knedjt Rupred)t) ir>rc Spuren fjinterlaffen (Dogt88ff.). Das
Zanb, in bem ber 'Kleine Katedjismus entftanb, bürfte ben Hus«

gangspunft für biefe Befragungen gebilbet Ijaben.

Bei ben 'eigentlichen tDeirmadjtsfpielen tonnen rrrir eine all-

mäfjlidje IDeiterbilbung mittelalterlicher 5onnen roafjrnefjmen.

Hus befdjeibenen Rnfängen beljnen fie ftd), immer neue S3enen

in fid} fdjlieftenb, 311 3eitlid) unb räumlich großem Umfang aus.

(Es roäcbjt an fie bie Darftellung ber Derfünbigung ITIariä ebenfo

an, roie in ber Bibel nur !ur3 Hngebeutetes 3U felbftänbigen

Auftritten füfjrt, unb aus bem (Eoangelium bes (Epipfjaniasfeftes

geftaltet fid) bas Spiel oon aerobes unb Don ben ^eiligen brei

Königen. Dabei erfdjeint bas dfyriftigeburtfptel oielfacb. nur als

flnftaft 3um Dreifönigfpiel. IDie ITtaria bie (Engelsbotfdjaft er=

fjält, roie 3ofef unb fein IDeib ITtüfje Ijaben, in Betb.leb.em eine

Verberge 3U finben, roie bie flirten auf bem ßelbe &as t) e^ e*s

fahren, roie fie gläubig öas Kinblein anbeten unb mit (Bejdjen*

!en begrüben, rove bie brd Könige, bem Sterne folgenb, oor

tjerobes unb im Stalle 3U Betb.leb.em anfommen, roie bie b.ei=

lige 5aTTnK e naâ ägqpten fliegt unb roie fjerobes für feinen

Kinbermorb beftraft roirb: bas finb bie r)auptf3enen. Hm reid)=

ften entfaltet fjaben fid) H)eilmad)ts= unb Dreifönigsfpiele auf

bem fatl}olifd)en Boben Baperns unb Öfterreidjs. Ijans Sadjfens

Komöbie „Die (Empfängnis unb (Seburt 3°banKis unb (Efjrifti"

com 3a^rß^557 (ogl. ID. Koppen, Beiträge 3ur (5efcb.icb.te ber

beutfd)en töeirmadjtsfpiele, Paderborn 1893) foroie iflartin oon
dodjems „Zehen 3efu" 3eigen ib.re,n (Einfluß.

tDäfyrenb bie flboentfpiele für f}umor unb Komi! toenig Raum bie*

ten, ftef)t es gan3 anbers mit ben IDetf)nad)tsfpielen. Da finb beibe

reidjlid) oorfjanöen, namentlid) bei ber Ijerbergfudje unb in ben fjirten»

f3enen. Die Betonung ber IDtnterfälte ftimmt öurdjaus nur ju b,eimi*

fd)en Derb.ältntffen, 3ettlid)e Unmöglidjfeiten tote aud) bie abfonberlid)fte

Derfnüpfung bes fEriöialften mit bem fjeiltgften ftören bie unbefangenen
3ufd)auer nid)t. Sinnlid}»naioe flnfdjauung offenbart fid) oor allem in
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ben Spielen bes bar)rifd)«öfterreid)ifd)en Stammes. Dafür mögen ein paar
Beispiele öen Beweis geben. 3m (EljrtftftnblsSpiel bes Böfjmermalbes,

bas gan3 in ben (Befidjtsfreis ber IKenfdjen biefer (Begenb gerücft tft,

teilt ein bieberer Bauersmann „aus ber Sd}ad)ellau" bem fjerobes Itäfjc-

res über bas (Erfdjeinen ber XDeifen aus bem ITTorgenlanöe mit; beoor
bas aber gefdjieljt, fingt bie gan3e ©emeinbe:

Sd)üt$e, o IHutter, mit milb reifer fjanb

Unferen Kaifer unb bas gan3 Böfjmerlanb!

Die jübifcfyen (Efyaraftere finb gan3 im Sinne ber alltäglichen (Erfahrung

gehalten. tDie freut fidj ber Teufel über btn tCob bes fjerobes:

(Bctjft nid)t, fo trogi bif}.

ITIit <5ottes beferjl

IKuft mit mir in bie fjöll!

Kaipfyas ber (Dberpriefter befd)liefct bas Stüc! mit Danffagung unb mit

bem Sd)luf}tDort: „So wünfd) id) ben fjerrn Jjauswirt unb ber Jjaus*

frau / Unb allen ein gefegnetes freubenreidjes neues 3öf|r." fllfo in ber

Bauernftube getjt bas Spiel cor fid); Darfteller unb 3ufd)auer machen
eine feelifdje (Einheit aus Qungbauer S. 77) , unb bie Aufführung wirb
3um (Bottesbienft.

flud) in fatl)olifd)en Be3ir!en roerben bie £utt)erfd)en tDeifjnacfytslieber

„Dom fjimmel fyod}" unb „Dom fjimmel lam ber (Engel Sdjaar" in fold)e

Stüde eingefügt.

Die 3nnig!eit bes Dolfsempfinbens brüdt fid) oor3Üglid) in ber Hn»
betung ber Wirten aus, toobei fie irjrc befd)eibenen (Baben barbringen:

ITTein Iieba Sä)d3, nimm äfi

Don mir dlls, mos t r)dn!

Da gieb i ber a meng an (Da*, Sd)tndl3, TTCör)l unb HTülIt,

Dabei i mi bir dnempfüljli.

Bitt dba, nimm üarlieb mib meina <bab\

Du moafct woljl, baf} i fölba neb oül t)db.

(IDeil)nad)tfpiel aus bem Sal3!ammergute Ijg. oon 3or)attnes Bolte 3DfD
18 [1908], D. 345—349). Unb beim tDeggeljen fingen bie f)irten Dettt

unb 3obl (ebb. D. 368 ff.)

£iebes Sd)d3a*l, liebes Kinb, r)dftfoaüpfoab% r)dftfodn3anfarl,

£iegft fo arm in Kripp'l brinn Ä floans tbinbarl is bein (Bwanbar
l,

Huf'n Jjot unb auf'n Sd)trdl}, 3n bas öit) b' flluaba g'wifelt l}db.

als wdnnft a fjirt'nbua warft fo.
UKe grofc is neb bei bir bab'tlotl)!

tDia arm Iiegft bd f)oint auf bar (Erben

Unb wirft einftmdl Ridjta werben!
Itimm uns nad)a allefanb

fjin ins fjimmlifd) Ddbaldnb!

Iteuerbings breiten fid) oon (Betftlidjen unb teurem oerfa&te,

ftreng fdjriftgemäfje Stücie aus, aber aud) in ben altüberliefert

ten §<xt bie 5°rf<fyung 3uroeilen bie IDirffamfeit tjöfyer ©ebilbe»



DoIfsfd)aufpicI 105

ter erroiefen. Das üerftänönis für öie fdjlidjte, 3um fjer3en fpre»

dltnbe Dolfsfunft, öie fid) in öen eckten tDeif)nad)tsfpielen äufjert,

fud)cn oolfsfreunölicfye ITIänner aud) in öie Krcife 311 tragen, roo

man anöere Kunft geroöfjnt ifr. (Es roären insbefonöere öie er=

folgreidjen Bemühungen ©tto 5^Icfenbergs unö ©tto Hlfreö

Hermanns 311 erroäfjnen. Betöe fjaben, befonnen auscoärjlenö

aus öer üppig quellenden Überlieferung, fleine IDerfe 3ufammen=
geftetlt, öte öas Befte aus öem foftbaren Sdjatje eingeöeutfdjten

Grjriftentums enthalten, jener im „Deutfd)en tDeirmadjtsfpier

unö öiefer im „(Bottesfinö". Um öte Ruffüb,rung:en unmittelbar

aus öem (Empfinöen eines Stammes geborener tDeirmadjtsftüde

mad)ten fid) öie Sdjlefifdje '(Befellfcfyaft für Dolfsfunöe unö öer

Derein für fäd)fi[d)eDolfsfunöe, oor allem fjaaj^Berforo oeröient.

Unter öen geiftlidjen Spielen fino öie paf fionsfpiele am
befannteften gerooröen. ^rcili«^ Ijat bei ifjnen, roie fdjon gefagt

rouröe, öas eigentlich Dolfsmäfjige am meifteu eingebüßt. Rudj

für fie, foroeit fie nidjt unter gelehrtem (Einfluffe ein ftreng

biblifcfjes (Bepräge erhalten l)aben, ift öie ftarfe Benutzung öes

„£ebens 3 e
f
u " nad)geroiefenn>oröen Q. J. Hmmann, Das Zebtn

3efu r>on p. Xltartinus Don dotfjem als Quelle geiftlidjer Dolts»

fdjaufpiele. 3DfDl3 [1893]). (Eine ^ufammenfaffenöe Unterfu*

d)ung roie für öie <5efd)id)te öer tDeirjnadjtsfpiele fefylt nod) für

öas neuere ©[ter= unö Paffionsörama.

San ft ige biblifdje Stoffe finö ebenfalls beliebt. Das
Paraöeisfpiel roirö gelegentlid) bis auf Kain unö Hbel, Hoe unö

3faa!s ©pferung ausgeöefjnt. Hus öem Hlten (Eeftament erregt

roeiter öer ägpptifdje 3ofcpfyf oer geöulöige Job unö öie tapfere

3uöitf) Hnteil, aus öem Iteuen öer reidje Praffer unö^er arme
£a3arus; auf (Beöanfen aus öem Heuen deftament grünöet fid)

ein oielfad) als 3roifd)enfpiel auftretenöes allegorifdjes Drama
oon pilger unö Sd)äfer mit öer Klage um öas oerlorene Sd)af,

enölid) b,aben im 18.3ab,rrmnöert namentlid) in Girol unö im
Sal3burgifd)en (Hltenmarft bei Raöftaöt) öie legten Dinge oft

öen (Begenftanö öer Huffül)rungen gebilöet.

Unter öen Darftellungen oon£e gen öen fcfyeint feine häufiger

3u fein als öie (BenooeDa, oon öer fid) allein im Böfmterroalöe

üier 5a ffun9e ^x aufgefunöen b,aben; öaneben tritt öer fettige

Hepamu! als öramatifd)er Ejelö auf, roeiter Hlejius, (Euftad)ius,
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fjirlanöa unö öer Rrme ^einridj. ttifolausfpiele gehören 3U

öen feften Beftanöteilen öer Spielüberlieferung in fatfyolifdjen

£anöen.

(Beijen roir 3U roeltlidjen Stoffen über, fo bemerfen mir

foldje aus mittelalterlicher öeutfdjer Sage: öen Alten tjilöebranö

(Retnfyolö Köhler, Kleinere Schriften 2, 265), öen Kaifer Karl
(im Sal3burgifcr)cn (3ÖÖ16 [1910], 38 ff.), öen fdjon ermähnten
(Teil töie öen (Eölen ITtöringer. 3utt)etlen lammen felbft (5egen=

ftänöe öer IDeltliteratur arie öie ITTatrone von (Epfyefus, Romeo
unö 3ulia, fjamkt unö öie 3ungfrau oon Orleans r>or, als pup=
penfpiel Don 3uan unö dot allem $a\i\t, von öem ein tEirolcr,

öas öie (Efyronif öes XDiener (5oetf)er>eretns 25 (1911) mitteilt,

toofjl öas ältefte befannte ift.

3n öramattfdje $0rm gegoffen Ifat man and} öie erbaulichen

(Erzählungen (Ifyriftopb. oon Sdjmiös mie Ijeinrid) Don (Etcfyenfels.

Die lebhafte 5reuöe an mutigen (Taten, roenn fie audj mit öem
(Befetj in tbiöerfprud) ftefjen, läßt öi

(
e (Teilnaljme für Räuberftücfe

begreiflich erfcfyeiinen. Der batjrifc^c Ijiefel unö öer Sd)inöerfyan=

nes roeröen immer mieÖ!e,r betounöert, aud) Kunj r>on Kaufun=
gen, öer prin3enräuber, mad)t (Einörucf auf öie Dolfspbantafie,-

Sd)illers „Räuberlieö" ift öurd) folcfye Darbietungen tDeitfyin

getragen rooröen, unö öie Beliebtheit eines anöeren £ieöes öer

Hrt „3ft ((Es gibt) fein fcfyöneres £eben auf (Eröen / 3n öer roei=

ten breiten tDelt" roirö öurd) öie (Eatfacfye, bezeugt, öa§, es aud)

im geiftlidjen Sdjaufpiel bti öer $lud)t nadj ägr/pten angeftimmt
tuirö.

Hus alter Seit ftammen öie Streitgefprädje 3tDtfcr}en Sommer
unö tDinter, öie mit öem Siege öes Sommers enöen. Sie finö nodj

öurd)aus lebensfähig geblieben.

3n fomifcfyen Stücfen fpielt öer fjanstrmrft feine grofre Rolle;

balö tritt er mit einem Doftor, balö mit einem puftor unö
einem 3uöen auf, balö als £iebfjaber.

Der gro&e Stofffreis öes Dolfsfdjaufpiels beroeift, bafj es eine

Utac^t öarftellt, öie öer (Erforfdjer öes Doltsgefdjmads nidjt r>er-

'nadjläffigen öarf. Hus Hltem gebiert fid} fo rtroäl)tenö Heues.

„Der ftnölidje lOunöerglaube öes bäuerlichen Dolfes", fagt 3. 3.
flmmann in öer (Einleitung 3um 3. (Teile feiner Doüsfdjaufpiele

aus öem Böfymermalöe S. Vf., „geftattet l)ier nod) £öfungen, öie
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man anbertoärts mit ungläubigem Kopffdjütteln aufnehmen
tDÜrbiC, bie einfad) fittlid)=religiöfe IDeltanfdjauung treibt fjier

nod) unb immer roieber ifyre alten Blüten. . . ^reilid} ift mit

biefem einfältigen unb beroeglidjen Gefühlsleben bes Dolfes feine

Dauerhaftigkeit uerbunben. £eid)t unb rafd) gefjt bas Uolf aus

ber ftärfften tränenreidjen Rüfjru.ng in bie fjeiterfte Stimmung
über."

So barf es aud) nid)t r>enrmnöern, roenn in bcm fd)lefifd)en aerobes
aus 5rieoersborf fotDtfdjen Rcincr3 unb öer grofren fjeufdjeuer [Dogt

a. a. ©. 425 ff.]) f
nad)öem öer fterbenöe Kinöermöröer feinem Diener 3ep»

ter unö Krone gefd)enft Ijat
r
öiefer fid) über öen £oö feines fjerrn merk

toüröig rafd) tröftet:

D. 508 3epter unö Krone fjat er mir gefd)en!t
f

Auf öafo id) foll feiner geöenfen.

Setner geöenfen rotll id) 3toar

flufs roenigfte ein Dterteljafyr

;

3epter unö Krone roill td) oerfaufen,

Damit id) (Belö befomme 3um üerfaufen.

Da geraöe 3roei 3u°cn Ijereintreten , Ijat er fogteid) 6elegenljeit, ftd)

ber Dermäd)tntffe 3U entleöigen. (Er foröert taufenö Dufaten, unö bas

Stüd enöet, nod) ef)e fie fyanöelseinig gerooröen ftnö.

Huf bie tDunberlidje Rusftaffierung b-er Darftelfer, auf ifyre

Dortragstoeife, auf öas (Bebärbenfpilel, teenn von einem foldjeu

überhaupt bie Rebe fein fann, ift tum neueren Herausgebern ber

Stüde forgfältig gexid)tet roorb-en. Hus bem Böl)m>ertt)alb berid)=

tet Rmmann, bafj bie Spieler beim Sprechen unauftjörlid) f)in

unb f)er gefyen, ba$ fie fogar in£iebesf3enen bieHrme in bieijüfte

ftemmen. Die (Eräg^r ber tDid)tig.eren Rollen hebienten fid) naä)

i>em Berid)t eines Rugen3eugen, ber in einer ber beutfdjen Sprad)=

infeln bei Bubtoeis als Knabie ben (Engel (Babriel oerförperte,

eines geuriffen ftngenben {Tones Oungbauer <a. a- (D. S.72), roäl)=

tenb bie gemöfjnlidjen £eute, bie Wirten, ber Bauer unb bie 3u=
ben offenbar realiftifd)er oerfutjren.

Der Dolfsfunbe erroädjft burd) bie Betradjtung bes Dol!sfd)au=

fpiels, bas bisher im roefentlidjen literarfyftorifd) in feinen (3}uel=

len unb Deräftelungen geprüft roorben ift, nod) -eine toeitereHuf=

gäbe : es als äu&erung ber üolfsfeele 3U roürbigen unb bie 3u=

fammenl)änge jtDifd)en (Empfinbung unb förperlidjem ftusbruef

3u unterfudjen. (Db fid) ba nid)t lanbfdjaftlidje Derfdjiebenfyeiten

er!ennen laffen, angeborenes {Talent für einfadjes Husfpredjen
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natürlicher (Befüfjle auf 5er einen, Ungefd)icf auf öer anöeren

Seite: l)ier Unfreiheit gegenüber öer Überlieferung, bort un=

mittelbares (Erfaffen ber Rolle unb Sprengen bes Ringes, ber

uns alle einjufdjnüren brofyt, ber geroaltigen ITtad)t bes Qerge*

brachten? liiert auf btn einzelnen tommt es babei an, Dtelmefyr

auf ben Durdjfdjnitt ber £eiftungen.

d) Sage unb matten.

3n ber Ballabe finb nadj einem befannten IDorte (Boetfyes alle

Dichtungsgattungen roie in einem Urei enthalten. Die r»on Uli»

mtf begleitete Ballabe fann als Rusgangspunft für bas Drama
gelten. Bericht über (Befdjautes, mag es nun äufrerlid) ober

innerlid) erlebt fein, bilbet b^n Hnfang ber (Epif, bie neuere

äftfyetif befonbers an bem ITCaftftabe ber geringeren ober grö&e*

ren (Erinnerungsferne mifrt. Sage unb ITCärdjen mit ifyren Un»
terabteilungen

f
ollen uns in biefem Rbfdjnitte befdjäftigen. Sie

unrerfdjeiben fid), roenn fdjon bie (Brennen nidjt immer ieicfyt

gebogen roerben tonnen, oor allem burd) bm 3roecf. <Er3äf)ler»

freube ruft beibe rjeroor, jebod), roie fid) <E. Betrje in feiner fdjö*

nen abijanblung „mt)tf)us, Sage, ITtärdjen" (l)eff. Bl. 4 [1905])

äußert: „Sage ift primitioe (Befd)id)te, nah) geftaltet in fyifj.unb

£iebe, unberoujjt umgeformt unb üereinfadjt. Das ITtärdjen aber

ift entftanben aus unb bleut allein bem Unterijaltungsbebürfms."

Hus bem Streben, für irgenbroie auffallenbe (Er f
Meinungen eine

(Ertiärung ju fucfyen, nimmt bie Sage ifjren Urfprung. Sie madjt

b^n Derfud), Illerfröürbiges 3U beuten. So jeigt fie fid} an ©rt

unb Seit gebunben unb im roefentlidjen ernfttjaft, babei mit

einem nationalen 3ug. Überfinnlicfyes fpielt feine geringe Rolle,

es roirb aber als folcfyes empfunben. 3m Ittärdjen bagegen greis

fen XDirflidjes unb ber (Einbilbungsfraft, oft ber (Eraumespfyan*

tafie (Entfeimtes oöllig ineinanber über. Spielenbe 5*etr/eit bem

Stoffe gegenüber fennt ber Ittärd)enbid)iter, ber Sagenbidjter

bleibt im Banne bes Stoffes. tDäfjrenb man fett ben Brübern

(Brimm meinte, ber ITIr/tlms, b.ty. ber (Blaube an (Bötter unb bie

Deutung oon ttaturerfdjeinungen als beren r)anblungen, fei bas

Hrfprünglidjfte, aus iljm f)abe fid) bie Sage, ßunäcfyft als gelben»

fage gebilbet unb bas RTärdjen ftelje am legten (Enbe biefer (Ent*
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tDidlungsreifje, fiefjt man jetjt im Gegenteil bas TTCärdjen als

ältefte Hrt ei^ärjlenber Did)tung an unö ftellt fid) öen ITIrjtrjus,

in bem man feit tDilfyelm Sdjroartj Dornefymlid) öie nieberen

5ormen beamtet, als enttoeber in bie (Seftalt bes ITtärdjens ober

in bie ber Sage etngefleibet r>or. (Es gibt inbeffen aud) (Bebilbe,

bie man als märdjenfyafte Sagen ober als fag.enartige ITtärdjen

anfpredjen mödjte. mitunter nimmt bas tttärdjen gerabe3u einen

fdjroanfartigen dr/arafter an. 3nfofern ähnelt es ber £egenbe,

bie im übrigen alle Kemt3eid)en ber Sage an fidj. trägt, in ber

jebod) neben bem fittlidjen (Ernft aud} ber Sdjer3 fjäufig feinen

piat} befommt.

£egenbe unb Segenbenbilbung. 3m roeiteften Sinne ift £e=

genbe jebe fagenmä&ige Husbeutung ber (Befdjidjte. lOir reben

bemnad) Don t)iftorifd)er £egenbenbilbung. Soldje £egenbenbil=

bung gefdjiefyt forttriäljrenb, unb befonbers im Kriege befin*

ben roir uns mitten im IDanbel ber (5efd)idjte 3ur £egenbe.

Dabei foll nidjt an abfidjtlidj-e (Entftellungen ber töafjrljeit ge=

baä)t roerben, an (5efd)id)tsfä.lfd)iingen, roie fie gerabe jetjt an ber

(Eagesorbnung finb, fonbern an einellmbeutung bes (Befdjetjenen,

bie fid) gan3 unbetrmfot oolljierjt. tüas Sdjiller oon ber VOdU
gefd)id)te behauptet, fie fei bas tDeltgeridjt, bas lägt fidj von
aller gefühlsmäßig betonten <Befd)id)tsauffaffung erft red}t be*

Raupten.

flbolf f)arnad fdjreibt in einem tieffdjürfenben fluffatj über £e»

genben als (5efd)id)tsquellen (preufj. 3arjrb., ITTär^ 1890, $. 249 ff.):

„Die £cgenbe rotU bie (5efd]id)te djarafterifieren." Sie ift „Beurteilung
ber <5efd]id)te in ber Sotm ber (5efd)id)tser3är}lung. . . 1., inbem fie in

einem ungeheuren tounberbaren (Ereignis ben gan3en (Einbrud ..

3ufammenfaJ3t. . . 2., inbem fie in einer fdjlagenben Hnefbote, in

einem fräftigien XDort ben IDert unb bie gan3e Bebeutung einer per«

fon 3um flusbrud 3U bringen fudjt, 3. burd) Rusroarjl unb (Gruppierung
ber (Eatfadjen, bie fie er3äl}lt". Rlh Gatfadjen fennt audj ber geroifjen=

I)aftefte (Befdjidjtfdjreiber nierjt, aber roetl er fid) in ben (Begenftanb Der»

tieft, geroinnt er ein flares Bilb, bei bem
(
er mit fjilfe ber 3ufammen«

fügenben pr/antafic uerfäfyrr. Deshalb ift jebe (Befdjidjtfdjreibung bei

jtrengftan Bemühen, objeftio 3U fein, bod) fubjeftrr» gefärbt. Dor=
ausfetjungslofigfeit ber tDiffenfdjaft, roas fann fie anbers fein als ein

Sdjlagroort? Aber felbftoerftänblid) ift eine roiffenfd)aftlid]e, mit gutem
(Blauben unb forgfältiger Q'Uieltenfntif unternommene (Befdjidjtsbar*

jtellung roeit t>er|d)ieben uon ber £egenbe. Deren IDert berurjt nidjt

in ben tatfäd]lid)cn Angaben, fonbern in bem (Seift, mit bem fie bas



HO IV- Dk DotfsMdjtung

Vergangene 311 begreifen fudjt. Da oerfteb,t es fiä} 1001)1, bafc 6ie

fleinfte Rnefbote bas tDejen einer ge{d)id)tlidjen perfönlid)feit oft!

beffer beleuäjtet als ein umfaffenbes fjiftorijdjes Clmrafterbilb. Kaum
eines öer berühmten leiten XDorte großer ITTänner lautete fo ober roar

in bem Sinne gemeint, roie roir es fyerfömTnlia} auslegen, unb bodj, xoir

mödjten bieje befdjeibenen Mitteilungen um feinen preis mijfen! HTan
erinnert fidj an Schillers (Begenfatj oon tDtrflidjfett unb IDafyrn/eit.

Cegenbe bietet eben ein fjöfyeres als gemeine XDirflicbfeit. Hlfo aucfy

fyier 3eigt fiä} ein Hbftreifen bes 3ufälligen, ein Einarbeiten auf bas

it)pifdje. Solche £egenbe ift Sage ober fü^rt roenigftens allmäfjlidfy

3ur Sage. 3m engeren töortoerftanbe bebeutet Cegenbe fooiel roie bei»

lige, roie religiöfe Sage. Das (Bemütsbebürfnis fyat fie ba gejdjaffen,

roo bie Überlieferung in ben frommen Büchern flaffenbe £ücfen auf-

wies. Denfen roir an bie trotj bem (Eoangetifren £ufas fpärlicfyen Itlit«

teifungen aus ber Kinbbeit Jefu! Die $rage, roie roeit fdjon £ufasi

£egenbarifd)es berichtet,, foll fyier unerörtert bleiben. Über bas Knaben»,

alter bes fjeilanbes roiffen roir, abgefefyen oon ber <£r3ät)Iung, bie uns
bzn 3roölfjährigen im {Tempel oorfül)rt, rein nidjts. Da tjat bie £egenbe

eingefe^t, uns bas treiben bes fünftigen TDelterlöfers in manrfjen fyüb»

jd)en, managen fomifcbjen 3ügen fcfyilbernb. tDir bemerfen, roie fidf

überall bie Grabition bem (Efeu gleicfy an bas (Bemäuer ber eoangeli»

fcben Berichte anheftet. IDas bie Kircfye an Ijelbenfyaften (Beftalten

fannte, rourbe in ben Bereich öer £egenbe ge3ogien. So entftanb bie

ITTärtrjrers unb bie ^eiligentegenbe. (Es ift fein 3ufall, bafj man una

gefätn* um öie gleiche Seit unferer beutfcbjen £iteraturentroicflung, ba
ITtartfjen unb Sage roieber 3U (Efyren famen, ftd} audj ber oft gefäjmäb,»

ten £egenbe roieber annahm. Dabei rourbe fogleicfy über ben Kreis

bes (Eb.rijtlicfyen fjuiausgefabritten unb bie XDunberroelt ber legenbari-

fcfyen (Er3äb,tungen bes lOrients betreten. Das religiös flTrjtn.ifdje bilb<>t

nacfy bem (Erörterten ben (Brunb3ug ber £egenbe. ITIan muff biefe te«

ligtöfe Sage genau fo anfefyen roie bie fcoeltlicfye; tDill)eIm TDunbt b,at

faum reäjt, roenn er meint (Hräjio f. Religionsroiffenfcbaft 11 [1908],

S. 220 f.), bie £egenbe fucbe ifyren gelben nod) meljr als bie Sage über
bas geroöfmlicb.e ITIafj menfdjlid)er (Bröfre empo^uljeben, jie fei eine

buräj ben etb.ifcb.en Ctmrafter unb bie futturelle Bebeutung bebingte

fjöTjere (Entroicflung ber Sage unb oerbieue meljr (Blauben als biefe. Itur

eines rotrb ifym 3U3ugeben fein, bafj fidj (S. 222) bie oft burlesfen 3üge
lekfyt erflären als (Begienroirfüngen ber <Befüb,le. Darum trägt bie

£egenbe ftärfer als bie geroöfmlicfye Sage bas (Bepräge bes Stoiefpälti«

gen, einer Ittifdjung oon (Ernft unb Sdjer3. XDir erroäbnten beim Dolfs« ;

frfmufpiel, bafr £ad)en unb XDeinen bem finblicfyen ITlenfctjen gldcfy

nab,e liegen.

€nttDicfIungsgef(^i^tlid| berechtigt roäre es, juerft öas (Ent-

fielen öes Ittarctjens als öer uralten $oxm naioer (fr^äfylungs»

fünft ,3U befyanöeln. Hber öer Sagen= unö Cegenöenbilöung fön=

nen roir bequemer nad^gef)en, roeil roir fie miterleben. So roeröe
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benn an einjclnen Beifpielen gcßeigt, roie lange etcoa eine ge=

[d)td)t(td)c Überlieferung, roenn fie nur Dion Htunö 3U Rtunbe

erfolgt, fid) rein erhält, roie balb fie fid) oft bis 3um Unfennt*

lidjroerben umgeftaltet, furj, roie fdjnell aus öer (5efd)id)te eine

Sage roirö.

Dauer münMitfyer Gefdjtdjtsüberlieferung. ITTan üerfudje als

nid)t ,geraöe politifd) ftarf gefeffelter Durdjfdjnittsöeutfdjer nur,

ofyne eine Kriegsdjronif ^urate 3U jiefyen, fid) einige fjaupt*

ereigniffe äer r>erflo ffenen oaer Kriegsjatjre 3U oergegenroär*

tigen, unö man roirö fid) leid)t auf graben 3rrtümern ertappen,

obfd)on öie 3eitungen geroiffe Daten immer roieöer im (Beöädjt*

nis <mffrifd)en. (Erftaunlid) roenig ift in 5ra
i

nfrei<fy übrig ge=

blieben rxm öer (Erinnerung an öie roeltberoegenöen Dorgänge

feit öer grtoften Reoolution.

Paul Sebülot liefert im legten Banöe feines roeitfd)id)tigen tDerfes

„Le Folklore de France" fetjr bead)tensroerte Beifpiele öafür. Die«

jenigen ITTänner, jagt er, öie in öem Reoolutionsörama, öem geroaU
tigjten tDenöepunfte in 5ronfreid)s neuerer G>efd)id)te, erfte Rollen
fpielten, fdjeint öas Dolf gan3 oergeffen 3U r/aben. Robespierre fommt
eigentlid) nur nod) in Dergleichen cor. Sonft gan3 unbekannte RTen=

jdjen, beren Sdjtdfal aber öie (Bemüter beroegte, rjaben fid) in öer über«

lieferung bis fyeute erhalten, namentlid) roenn ein äufjeres 3eid)en toie

ein TDeg!reu3 an jie gemannte. Derblafjt finö fogar öie (taten Ra«
poleons. (Einen Sd)ut$gei|t folt er gehabt fjaben, öas Heine rote 11Tänn=

djen, öas freiltd) mit ifjm oft red)t un3ufrieben roar. IRan fcfyreibt iTjm

Unoerrounöbarfeit 3U. Hur fpärlid)e Broden oon Had)rid)ten bietet

öie gan3e 3eit r>on 1814 ab. Don öen gegen $ranfreid) Derbünöetem
roeife man eigentlid] nur, öafj jie £edermäuler geroefen finö, oon
Karl X., öafj er ein Dummfopf geroefen fein foll. Komifd} genug ift öie

(Erflärung, öie man in poitou für öen Krieg oon 1859 fanb: Ha»
poleon III. fämpfte gegen öie Öfterreidjer nur öesfyalb in Italien,

roeil er bie Kaiferfrone roieöer erobern roollte, öie fie feinem Detter,

öem r)er3og oon Reidjftaöt, ge|toI)len Ratten. Rod) fonöerbarer er«

fdjeint es, öafe aud) nidjt ein (Ereignis öes 3<*l)res 1870 fefter im Dolfs»

geöädjtnis XDur3el gefd)lagen fyat. 3m J al) re 1889 er3ärjlte man fid),

(Beneral Boulanger tjabe fid) in einer ©rotte öes Departements 3fere
mit Don Carlos unö öem berühmten Räuber £ouis tftanörin (18.3äl)r«

lumöert!) getroffen. (Einörud madjten enölid) auf öie Dolfspfyantajie
öie Derfügungen über öie geiftlid)en (Dröen.

Run jprid]t fid) alleröings (Erjeoöor 5ontane in feinem Budje „Aus
öen (Tagen öer ©ffupation" fd)arf über öen RTangel an In'ftorifdjem

Sinn aus, öen man überall in 5*anfreid) antrifft. Die Ijauptfdjulö trägt
nad) feiner Anjidjt öie Hrt, roie man in unferem roejtlid)en Rad)bar«
lanöe (Bejd)id)te lefyrt. M3urüdliegenöes roirö üernad)läffigt, uergefjen,
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unb fo roädjft benn ein (Befdjlcdjt fyeran, bas oon ber alten Rufymes*
gefd}id)te nid)ts mefyr roeifj, nid)ts mel)r roiffen fann unb fiel) notroenbig

twn ber neuen Rufymesgefd)id)te, roeil überlaben bamit, abroenben mufj"
(S. 305). Aber in Deutfd)lanb, roo ber (5efd)id)tsunterrid)t fidjer beffer

tft, fteljt es nidjt roefentlid) anbers. (Ein Dr. phil. aus (Biegen roar 1892
in einer Berliner tDeifjbierfneipe Beobachter einer Unterhaltung oon
Drof<f)fenfutfd)ern. ITtan befjanbelte bie Srage, roeffen (Bemaljlin bie

Königin £uife geroefen fei, unb einigte fid) batjtn: „Sie roar bem ollen

Srifcen feine 5*gu."
Bebeutfame Unterfudjungen über bas tDefen münblidjer (Bcfdjicrjts=

Überlieferungen t)at IDiltjelm Sdjroartj „Die XDeltgefd)id)te im Spiegel

bes Dolfstums" SüfD 3 [1893], 117—130 angejtetlt. (Er t)ebt 3unäd)ft

fyeroor, bafj fid) perfonen, bie man aus irgenbeinem (Brunbe liebt ober
t>erabfd)eut, eine tnpifd)e bid)terifd)e Husftattung gefallen laffen muffen.
(Es fetjlt jeber Sinn für Chronologie, unb fo fcrjroeben perfönlid)feiten

unb (Ereigniffe gleid|fam in ber £uft. ITtan fennt nur (5ren3fReiben:
oor unb nad). 3n ber ITtarf 3. B. ift bie roenbifd)=fatr}olifd)e Seit eine

foldje leiblid) fefte Dorfteilung. Sdjroeben=, Ruffen=, $ran3ofen3eit gel*

Hn als ungefähr basfelbe. „Die großen (Ereigniffe . . ., roeld)e bas
üolf roeniger in it)rem 3ufamment)ange unb in iljrer allgemeinen
Bebeutung, als in ein3elnen Refultaten erfonnte, bie es eben Einnahm,
roie fie famen, fdjroinben im Strom bes £ebens^ im täglichen Kampf
ums Dafetn immer meljr in bem (5ebäd)tnis."

Sagenerjeugenbe Hmftänbe unb (Einteilung ber Sagen. XDir

3*tgten, roie bas Bebürfnis, Urfadjen für (Erfdjeinungen ausfin=

big 3U madjen, bie Sagen fdjafft. Um junädjft bei ber üolfstüm=

lidjen (5efd)id)tsauslegung 3U beginnen, fo fällt es bem natür=

lidjen UTenfdjen fdjtoer, an bas gä^lia^e Uerfdjannben einer r>er=

ehrten »ober g«fürd)teten Perfänlidjfeit 3U glauben. üoltsljelben

ober üolfsbebrütfer fterben nid)t, fie leben fort, toenn aud)

oen Blitfen ifjrer Betounber«er ober Raffer entzogen.

Um 1840 fdjrctbt ber beutfd):böf)mifd)e Dtd)tec ITtorit^ fjartmann in

einem fdjönen Sonett:

Durd) Ö)fterreid)s Dölfer geljt bie fromme Sage,

Der Kaifer 3ofcpl) fei nod\ nid)t gegangen
3u feinen üätern, fonbern fei gefangen
Bei fd)led)tem (Eürfenool! nod) t)eut 3U tlage

(Keld) unb Sdjroert
2
273). flud) ber Sanbroirt oon Paffeier, Hnbreas

tjofer, tonnte nad) ber ITteinung ber tiroler nid)t tot fein. „ba$ Sd)itl

geblieben fei, galt für eine frart3bfifd)e S^bel; er lebe, tjtefc es, unb roerbe

3U gelegener Seit fdjon roieber 3um Dorfdjetn fommen" (Karl 3mmer«
mann, Preufoifdje jugenb 3ur Seit Itapoleons [flus3ug aus btn „ITtemo*

rabilten", Deutfdje Did)tergebäd)tnisftiftung, S. 134]). Oon bem forftfdjen

(Eroberer t)örte man lange bas gleidje ü>erüd)t, bas übrigens Bäranger
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in feinen „Cetjten £ieöern" befjanöelt (II n'est pas mort in Dernieres

Chansons de Beranger, Paris 1857, $.89 f.). Unter öen grieänfd)en

Daterlanösfämpfern tjat Rifotfaros äljnlidj öie Gemüter betoegt. (föuftat?

ITTeijer, (Effans unö Stuoien I, 316). (Ebenfo rei3te öas fdjaurige JEnöe

eines Oiöroig II. von Banern unö eines Kronprinzen Ruöolf von G)fter=

reid) 311 öenfelben Dermutungen (R. 5- Kainöl, Die Dolfsfunöe, S. 137).

(Ein weiterer Schritt öer Sagenbilöung gefdjierjt, inöem ein

fefter Aufenthaltsort für öen seitroeife entferjumnöenen gelben an=

genommen roirö. Hls foldjer bieten fitf) am erften Berge öar. $ür

öie beutferje Kaiferfage, in öer fid) jafyrrmnöertelang öie f)off=

nung unferer Dörfafyren auf georönete 3uftänbe in einem ge=

einten Reid) tDiberfpiegelte, fönnen roir biefe (Enturicflung bani

forgfältiger Unterfudmngen genau feftftellen. Die bebeutenbere

Ijerrfcrjergeftalt löfte allmärjlid) öabei öie mtnöer berühmte,

5rteorid)II., ab.

Sebr getDÖrjnlid) tragen öie unfcfyeinbarften 3ufällig!eiten ba3u

b«ei, öa& Sagen an geanffe Örtlidjfeiten gefnüpft roeröen. (Eine

fyerr>orragenbe Rolle fpielen tttiftüerftänöniffe, befonöers rjon

Kunftroerfen (ogl. Gfjeoöor Soutane, IDanöerungen in öerRTarf 4

[Berlin 1882], 285 Hnm.).

Rud) hierfür mögen ein paar Beifptele genügen. 3m TITagbeburger

Dom finöen fid) 3roei in E70I3 gearbeitete Bübmffe oon ITTännern, öie

an fjals, £eib, £)änöen unö Süfeen eiferne Ketten tragen. „Rls öer Dom
gebauet rouröe, tarnen 3roei Brüöer (Brafen oon (Bleichen gen Rtagöe=

bürg, wollten öen Bau roeljren unö Dermalen fid), aus öem Dome
einen Pferöeftall 3U madjen. 3um croigen Hnöenten an fold)e Der=

meffenfyeit rouröen ifjre Bübniffe in Ketten im Dome aufgefangen."
((Eemme, Die Dolfsfagen öer Rltmarf, S. 131.) Die Ijübfdje <5efd)id>te,

öie ftet) an TDaltfjer oon öer Dogelroetbe anfdjltefjt, er Ijabe öen ITTön=

djen öes Reumünfters in IDü^burg feine fjinterlaffenfd)aft oermadjt mit
öer Beftimmung, fie follten tägltd) 3U Rlittag auf feinen (Brabftein

5utter für öie Dögel ftreuen, fjat fid) geroifj aus öer 3nfd)dft auf feiner

letjten Rufyeftätte geftaltet: Pascua qui volucrum vivus Walthere fuisti

(Der öu im £eben, IDaltfjer, öer Döglein XDeiöe geroefen) ufto. Rid)t

tDcfenttidj anöers oerfjält es fid) mit öem Keim 3ur Ijamelner Ratten=

fängerfagc (5ran3 3oftes, Der Rattenfänger oon Hameln. . .Bonn 1895).

tOic Kunftroerfe, fo rjaben aud) merfroüröige Bauten unö auf=

fallenöe Haturgebilöe fagener3eugenö geurirft. (Einörüo!e in $d*
fen, öie urie Spuren oon Pferbelmfen ausferjen, fd)affen Spriu=

gerfagen, in 3roei nebeneinanöer emporragenöen Kegeln anll

man RXönd) unö ttonne erfennen, in (Bräberfunöen {/at 3. tE. öie

Dorftellung oon Riefen unö 3roergen ifyren Rnlafj. Geuflifdje

anu© 644: Reufdjel, Deutfrte Dolfsfunöe I 8
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Unternehmungen glaubt öas Dolf in fonberbaren Brüden 311 er*

fennen. ©sfar Däbnljarbt fyat in feinen beöeutenöen „Ttatur*

fagen", Borger fdjon in bem üolfstümlidjen Büchlein „tlatur*

gefd^icr/tlidie Dolfsmärojeu" naturerflärenbe Sagen unb Cegen*

ben 3u[ammengetragen.
Sinnig öcutet öie oolfstümlidje (Ersäfylung öas Ruffommen alter

(BeJ!<f)Ied)ter roie ifyr Hbfterben. XDitlfürltdjc Deutung öer XDappen ifr

6a an 6er (Eagesorönung. tDir geraten fo in öas roeite (Bebtet 6er

etrnnologtfdjen Sagen, 6ie einen unoerftänölicfyen Hamen auslegen
motten. (Dirne jeöe Kenntnis öer Sprad)gefd)id)te. roirö gearbeitet,

Ufeöom etwa auf „U [0 öumm" 3urücfgefüb,rt (Dr. H. f)aas, Sagen unb
(Er3ätjlungen oon öen 3nfeln Ufeöom unö tDollin, 5. 188 f.), Sidjioelbein

in pommern oon öem erften Betoolmer abgeleitet, öer einen Sdjön-

f}ettsfef)ler getjabt blatte (Otto Knoop, üolfsfagen ufro. aus öem oft«

lidjen Fjinterpommern S. 146).

IDer Ru&ergeioöfmlidjes leiftet, öer t)ält es nad} öem (Blauben öer

grofjen ITtaffe, oon öer man mit IDagners IDotan fagen fann: „3mmer
(Bemofmtes nur magft öu oerftetm," geroöbnlicfy mit übernatürlid)en,

meift teuflifcfyen ITtädjten. Als unheimliche (Befellen gelten 3. B. öie

Sreimaurer. Der tloö eines folgen als oeroädjttg angefefyenen Ittenfd)en

erfolgt nidjt auf natürlichem tDege.

Dunfte (Erinnerungen an bie Dergangenrjeit, aud) öer (Blaube

an entfdnrmnbene glütflid)ere Seiten, 3ufammen mit £uftfpie*

gelungen unb (Betjörstäufjungen mögen bie Sagen oon unter*

irbifdjen Stäbten (Dineta !) gebilbet fyaben. (Befyt ber einfame

IDanberer über näd)tüd)e treibe ober buridji nädjtlidjen tDalb, fo

ballt fid) ibjn ber Hebel ju jpufbaften (BeftaJten, ein Baumftiamm
erfdjeint ir/m als mqtrjifdjes löefen, unb aus ber Überzeugung

r»on taufenb unfaßbaren Dingen, bie uns umgeben, oon ber

allbfcfeelten Itatur entroideln fid) bie fonberbarften abergläu»

blfdjien .Dorftellungen. Das Rauften ber tDipfel roirb jur IDinbs*

braut. Der raube 3äger mit feiner Rotte flöfrt Scrjrecfen ejn,

btnn Käutjdjenfdjrei, ift ber entfeffelten pbantafie Ijunbegefläff,

Untenruf bie Klage; eines elenb umgetommenen Kinbes, 3rrlid)=

ter finb ungetaufte Seelen (ogl. 5riebridj Ranf C; $ag e un& £rs

lebnis. Baqer. Ijefte f. Doüslunbe 1 [1914], 40—51, ber befonbers

auf Solle oermeintltdjer 5a^rten eines (Epileptifers im Dämmer*
3uftanbe t)inroeift).

So roären roir aus bem (Befdn'djtlidjen ober fdjeinbar (Befd^id^t*

lidjen ganz in ben Bereif bes ITCr/tbus hineingeraten. Sdjlaf

unb (Tob, öie brüberlidjen (Benoffen, forbern bas naioe (Bemüt
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nidjt minder 3um Hadjbenfen heraus tote öert pfyilofopfu'fd) Der=

anlagen. töas ift öer (Traum? (Eine Reife ber förperlid) auf*

gefaxten Seele, bie ifjren menfd)lid)en Aufenthaltsort auf Seit

oerlaffen r)at. IDenn man träumt, fo nimmt man teil an ifyren

Sdncffalen. Bisroeilen befällt unsimSd)lafeeine peinigenbeRngft;

es ift, als ob mir erfritfen follten, unö öabei fö'nnen roir bem
unbeftimmteu (Etroas, öas auf uns laftet, feine Kraft entgegen*

fetjen. 3af)llofe Sagen finb aus öem Alptraum 3U erflären.

oroei Hrten bes Rips ober ber ITtarjrt ((Trüb) roerben unterfd)ie=

ben: ber Had)talp unb ber TTCittagsgeift. Diefer quält bie 5et° s

arbeiter, bie fid) 3ur fjei&en ITTittagsftunbe ein Sdjläfcfyen gön=

nen. Ttod) bebrofjlidjer finb bie Rnfdjauungen über bas Rätfei

bes ZEobes. Die Seele eines Derftorbenen an ber tDieberfefjr

3U fjinbern, roirb eifrigftes Bemühen. Sinnig allerbings meint

man ben 3ufammenb,ang 3trnfd)en Diesfeits unb Jenfetts als

beftefjenb annehmen 3U fönnen, roenn ein totes Kinb mit bem
Krüglein ooller (Tränen erfdjeint unb bie untröftlidje HTutter

bittet, nid)t meljr 3U meinen, ba es fonft im (Brabe feine Rufye

finbe, ober roenn bie abgefd)iebene IDödjnerin 3urüdffommt, um
it)r Kleines 3U näfjren, aber fdjaurig ift bie Dorftellung, bafc ber

(Tote, etroa roeil er in feinem irbifdjen Dafein fdjroeres, nod)

nid)t gefügtes llnredjt begangen Ijat, als roeifre $xau ober

gar als tDerroolf umherirren mufj, nod) fdjauriger bas pijan*

tafiegebitbe bes Blutfaugers ober Damprjrs.

fF
3ebcr üampnr", jagt Stefan f}ocf (Die Dampnrfagen. Berlin 1900,

S. 25), „ift ein ,Kad)3ei)rer', er 3tef)t feine Derroanbten unb Befannten
ins (Brab nad). Dod) finben roir 3toet fdjarf gefdjiebene Sagengruppen,
Don benen bie eine ben rotrfltd) blutfaugenben Öampnr fennt, toätjrenb

nad) ber anbern ber ,ttad)3ef)rer' im (Brabe fein lafen Derfdjlingt unb fo

burd) rein fnmpatfjetifdje IDirfung feine $amilie nad)3iet)t. &at jene

(Erabition in ber (Traumoorftellung tfyre ftdjere (Brunblage, fo finb bie

Sagen non b^n ,fd)mat}enben unb fäuenben' Goten offenbar int r)tnblid

auf tatjäd)Tid)e erlebte (Eretgniffe nad) bem entfestigen Dorbtlbe eines

im (Brabe erroad)ten Sdjeintoten gebilbet." Titan fürdjtet, ber üerftor«

bene tefyre 3urüd, roenn if)tn nid)t bei ber Beftattung alle (Efjren er«

roiefen toorben feien. Darum fpenbet man if)tn eine TDeg3ef)rung, barum
crfjält er bie nötigen Bequemlidjfeiten, ein Sdjerflein für bin 5äl)rmann
in ber Unterroelt, felbft einmal Kegenfdjirm unb (Bummtfd)uf)e, barum
roerben if)tn (Begenftänbe, an benen fein ?^t% f)ing, mitgegeben. 5*ier-

Hd) fünbet man aud) ben Haustieren btn (Tob. Der (Blaube, bafj alle

Sd)ulb auf (Erben fid) im jenfeits rädjt, ftempelt bie Sagen oon ber

8*
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RuFjelofigfeit öer in Sünbe Derjtorbenen 3U (Erßcugnijfcn von tiefem

etfyifdjem (Behalt.

Das ITtrjtfyijdje burdjbringt jebe £ebensanftd)t bes natürlichen

UTenfdjen, namentlich feine ttaturbeobqcfytung. (Er oermutet

einen geheimen 3ufamment)ang öer (Befd)öpfe. tDo ein Unfdjul*

biger oerurteilt toorb>en ift, treibt ein oürrer Stab Blätter ainb

Blüten 3um Seiten, bafa bie IXatur ben Hrmen räd)t; too ein

(Bottesleugner 3ur (Erkenntnis feines Unredjts fommen foll, ba

grünt aud) eine üerfiefyrt eingepflügte 5riebfyofsIinbe; über bem
(Brabe oon £iebenb|en, benen fein Stern leuchtete, fproffen Pflan=

3en empor, bie fid) r>erfd)lingen 3um Beroeis, ba§ jene im Höbe

t\)t (Blücf gefunden fyaben.

Hber bije Sag^e tüienbet fid) aud) V0e\en$u, bie menfdjenätjnlid)

an (Beftalt, einte ganj anbiere feeltfdje Derfaffung befitjen, menn
ifjnen übierfyaupt eine Seele eigen ift. Dafyin gehören bie tt)id)=

telmänndjen, bie (Elfien, bie Kobolbe, bie Hiyen, bie tDaffer= unb
5euermänner unb all bie fonftigen fleinen (Befdjöpfe. (Teils be=

gefyen fie i^rjen Sdjabernad mit ben ITtenfdjen, teils erroeifen fie

fid) ifynen fyilfreid).

Die üppigften Blüten treibt enblid) ber Dolfstoitj in benSdjtoanf*

fagen, nidjt bto§ in ben (Befd)id)ten 00m geprellten (Teufel, aud}

in Hedereien.

XDenn ein Dorf nur auf einer Seite Käufer t\at, bann fyeifjt es xoofjl,

bie Beroofyner büfen b^n Kartoff elfu'd)en ober bie piit^en nur einjeitig

ober fie brüfyten bie Sdjroeine nur auf einer Seite. Das i[t fjarmlofer

Spott oon Itadjbargemeinben. ITtinber fyarmlos muten bie rounberlid|en

(Er3ät)lungen an, bie man ji'd) oon ber Hlbernfyeit geroiffer Dörfler,

Stäbter ober gan3er Dolferfdjaften berichtet. UOoty jeber beutfdje ©au
tiat fein Sdjilba, Sd)öppen[tebt, fyiuptmannsgrün, (Ebelsbrunn, feine

IDalfer unb roie fie alle Tjeifjen, unb bie Streiche, beren man bie Der=»

fpotteten für fäfjig fjält, roieberfyolen fid) alter (Drten. IDer einmal

Opfer fotdjer Hedluft geroorben i[t, fann barauf redjnen, mit immer
neuen fomifcfyen 3ügen ausgeftattet 3U roerben. Die öolfsfage roäre

ungenau in tfyren t)erä|telungen bargefteltt, gebäd)te man biefer fur3=

roeiligen Ö5efd)id)ten nid)t aud).

tDieoiel r»on ben fnapp befjanbelten Sagenformen unb oon ben

3al)lreid)en anberen, bie fyier nidjt einmal fyaben erjpäfynt toer*

ben fönnen, finb nun roirflid) lebienbig? Die meiften Sagen»

büd)er fd)leppen eine HTenge toten Stoffes mit fiefy fort. (Es mufr
bringenb geforbert werben, ber üergangenfjeit Hngefjöriges

fdjarf oon bem f)eut3utage im Dolfsmunö<e £ebenbtgen 3U fon*
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bem. Bann erft roürbe fid) beftimmen laffen, ob bie fagen=

fdjaffenbe pijantafie unter bem (Einfluffe ber in immer tiefere

<Sefellfd)aftsfd)id)ten einbringenben Bilbung unb infolge ber

faft unbefdjränften Derlef)rsmöglid)leit erlahmt. (Es ift ba$ r>or=

läufig nid)t beroiefen, benn 3. B. bie „Heuen Berglfcfjen Sagen"

(1905) 0tto SdjcIIs enthalten aus bem töuppertale nur auf

münblidjer Überlieferung Beruljenbes.

(Ed?tc unb unechte Sagen. Romantifdie Sagen, Sage unb X>idi =

tung. fllfreb ITCeid)e befürwortet (Sagenbud) bes Königreichs

Sadjfen. Bresben 1903. S. XV) eine Sd)eibung in edjtetinb un =

ed)te Sagen. Rls fixeres (Erlennungs3etd)en für (Editfjeit ober

Unedjtfjeit eines Sagenftüdes betrachtet er mit Redjt bie emp=

fänglid)e ober ablefynenbe Haltung bes Dolfes felbft. (Es ftefyt

babei genau fo toie mit btn Dollsliebern unb (Baffenfjauern. Das
Unrolfsmä^ige, aud) roenn es eine 3eittang r^eimatretfjt 311 er»

roerben fdjeint, r>erfd)CDinbet rafd) roieber.

Romantifdje Sagen nennt IlTeidje foldje (a,a.Q). S.XIVf.), in

benen ein bekannter ober unbekannter Dichter ein bem Dolle

entnommenes Sagenlorn poetifd) befruchtet unb bann bem Dolle

3u weiterer Husbitbung 3urücfgibt. (Er rechnet fie unter bie edj»

ten. Hid)t immer freilief) roirb man ermitteln lönnen, melcfye oon
btn Sagen üjorbem unter bem (Einfluffe ber Dichtung bie,(5eftalt

erlangt l]aben, in ber fie uns jetjt begegnen. Htle roirflid) Doli*

enbeten (Bebilbe in ber Sagengefd)id)te finb übrigens mebrfaa)

burd) Didjterfyänbe gegangen, bie irmen allmäfjlid) eine immer
üollenbetere Soxm unb einen tieferen Sinn gegeben tjaben.

Dennod) liegt lein (Brunb cor 3U ber Rnnarjme, bafr nur bid)=

terifdje 5orm im engeren Sinne, Dertoenbung oon Rb,t)tf)mus unb
Ders, ber Sage eine lange Dauer fiebere. 5ur °^ c Jjelbenfage Der»

fid)t 5r ie0r^ Patzer (HTärdjen, Sage unb Dichtung. ITTündjen

1905) biefe Huffaffung. (Er betont, bie alte gefd)id)tlid)e Sage, bie

nur mit bem Hamen fjelbenfage be3eid)nen, fei nid)t blofj ,Dor*

roiegenb bidjterifd) überliefert, fonbern aud) allein burd) Did)=

ter entftanben unb rpeiter entroidelt.

3nöcm er an bie Reid)f)altigfeit ber gefd)id)tlid)en oüge erinnert,,

inbem er ber unmittelbaren Srifdje geben!t, fyält er es für unmöglid),

bafc projaijdje Überlieferung ernftlid) in Betracht ge3ogen roerben bürfe.
„Bei foldjer 5orm fjätte nur jdjriftlidje Huf3eid)uung bie alten (Be=

jd]iditen ber ITad)roelt 7numifi3iert beroal)ren fönnen. 3n münblid)er



118 IV* ®u Dolfsöic^tung

Überlieferung aber gibt nur tunftlerifdje $orm öen eroigen (Dbem, ber

bas £eben über feine natürlichen (Bremen fyinaus burrf) 3<*n
l
rl}unberte

roeiterträgt." (Segen foldje Beroeisfül)rung läjjt fid) aufjer öem Bei*

fpiel öer norbifdjen Sage fyauptfädjltjd} 6er Ginroanb machen, ba$ bie

profamäricfyen fi,cfy mit ftreue oererben. 3dj bin öer RTeinung, bafj

man aucfy für bie Jjelbenfage 3uroeiIen pro
f
aÜberlieferung als (Brunb*

läge an3unef)men fyat. $ür bie Sage im allgemeinen gilt bas als Regel.

IDie roenige Stücfe aus bem reiben Sctjatj ber Dotfsfagen finjb burcfj

bi|d)terifcbe mittel im engeren Sinne, Reim unb Rfyrjttjmus, oerfd)önt!

Unb roic manidje einft bicfyterifcfy gehobene Sage erfährt man jetjt aus
Profaberidjt! Damit foll nid|t beftritten roerben, bafj in Derfe ge=

fleibete Sagen bie (Bieroäljr einer noidji längeren Dauer in fid) tragen.

(Es fefylt alfo an bem Radjroeis, poetifcfye 5orm fei bie urfprüng*
lid)e ber Ijelbenfage, gefdfroeige benn ber Sage überhaupt. Hber bec

poetifdjen $o*m finb bie Sagen fetjr leidet 3ugämglid}, roeil bie Beljanb*

lung ber tDirflidjfeit, insbefonbere ber gefdjidjtliid^en, in ber Sage gan3
merfroürbig berjenigen ähnelt, bie ein beraubtes bid)terifd)es tlmgeftal=

ten ehielt. fjier roie bort Stilisierung unb tnpifcrjer (Eßarafter. 3n
biefem Sinne fyat pan3er oöllig red)t: es gibt feine Sagenbilbung, bie

nidjt poetifd} roäre. Hber bas poetifcfye brauet fkfy nidjt in Rfyrjttjmus

unb Ders 3U offenbaren: es liegt in bem, roas roir innere Kunftform
nennen.

£iteratur. Die befanntefte beutfdje Sagenfammlung finb bie 1816 unb
1818 erfdjienenen Deutfdjen Sagen ber Brüber (Brimm1

, oon benen es

gute ausgaben aus neuefter Seit gibt, 3. B. oon Stoll bei treffe & Beder
unb oon Scfynetber in ber (Bolbenen Klaffiferbibliotljef. Die gan3e um»
fangreidje Sagenliteratur bis jum 3afyre 1908 oe^eidmet 3oIjTt ITleicr

in Pauls (Brunbrife ber germanifdjen Philologie II, l 2 [1909], 1219ff.
ilütjlicfy ift aud}, bas Büd)tein oon Karl TDetyrljan „Die Sage", £eip*

3ig 1908, fefyr empfehlenswert Snebridji oon ber £erjens „Deutfdfes
Sagenbudy' (4 Geile, münden 1910 ff. 1. Die (Bötter unb (Bötterfagen
ber (Bermanen, 00m Herausgeber, 2. Die beutfdfyen t^elbenfagen, eben=

falls oon 5*- oon ber £enen, 3. Die beutfcfyen Sagen bes Ittittelalters,

1. (Teil, non Karl H>et)rt)an
f

4. Die beutfdjen Poüsfagen, oon 5riebrid)

Ranfe. $üx Sieljens Deutfdje Schulausgaben l)at fcolfgang (Boltfyer

3toei oor3ügliid)e Bänbdjen gefd)rieben: (Bötterglaube unb (Bötterfagen

ber (Bermanen 2 (1910) unb Deutfdje fjelbenfage 2 (1909), beibe £eip«

3ig=DresbensBerlin. (Enblidj! ift bie roarmt}er3ige Beljanblung oon
Otto Böcfel „Die beutfdje üolfsfage" 2 (HRu(B Bb. 262) erroäf)nensroert.

Das tttärtyen. D'ie tttärdjenf'Orfcfyung btlbiet fett langem einen

Gummelplatj gelehrt tuenber Untunbiger. Überall rottterten bie

Had^folger ber Brüber (Brimm uralte RTtjtfyologie, unb w,d}

einem berbien, aber leiber nur 31t bered^tigten Urteil Rtor%
Haupts liefen fie am <Enbv Uinzn i)a,lm me^r auf bem fltifte !rä=

^en, ber nid^t mritfyologifd) geroefen roäre. Sinnoerroirrenö roar
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bas 3agcn nach Sonnenmntfjen, Haturmt}tf)en, Degetationsmi^

tfyen, neuerbings ITtonbmntfjen. (Berabe bei 6er ntärdjenunter«

fudjung unb Deutung barf feine fubjeftioe tDillfür obroalten,

fonbern möglidjft oollftänbige Sammlung bes Überlieferten, be=

fonnene Dergleicbung unb eine gefd)id)tlitf)=etl)nologifd)e BetraaV

tungsroeife ift Donnöten, bie feftftellt, toa's ftd) feftftellen lägt

unb btn Wut befitjt, offen ju geftefyen, wo unfer XD'iffcn ein

(Enbe fjat.

£ef}rretd) roirb ein Blttf tn bie (5efd)id)te ber tltärtfjenfor*

fdjung. Sie jeigt uns, roie Hbtöiege unb $et}kx pd) öermeiben

laffen, unb förbert fo unfer>e Kenntnis unmittelbar.

(Ein fräftigerer Anteil an märchenhaften (Erzählungen mad)t \id\ er}t

feit bem 16. 3afytf)unbert im Schrifttum ber Rbenblänber geltenb. (Es

ijt be3eid)nenb, bafc bie frür> ausgebilbete italienifdje £iterarur, bie ber

ItoDellenform längft it)rc Hufmer!famfeit gejrf)enft t\atte, bie ältefte

öerartige Sammlung aufroeijt, bie
, f
Drei3etm ergötzlichen Itädjte" bes

<5iooan $rancesco Straparola; es finb 21 faft jämtlicfy aus bem Dolfs*

munbe gejcfyöpfte TTTärdjen. 3n 3talien ift ITCärdjene^älH'en nocfy fyeute

eine: beliebte Unterhaltung ber (Erroad) jenen. 3nt)alt roie Stil ber

IKärcf|en erflären ficfy aus bem Bcbürfnis ber Kreife, benen jie bärge*
boten roerben. Über biefe*s XDerf bes Straparola unb aucf) über bie

meijten Sammlungen, bie fyier nocfy angeführt roerben, oergleicfye man
b^n 3. Banb ber (Brimmfd|en Kinber= unb fjausmärcfyen mit feinen

genaueren Quellenangaben. 3n ber ITTunbart tteapels oerfafote etroa

fjunbert 3al)re barauf (Biambattifta Bafile ein Ittärcfyenbucf) mit 50 (Be=

fd)id)ten (Pentamerone). 5ur bie Deutfcfyen rourbe fran3Öfifcfye &n»
regung roicfytig. 3u einer Seit, ba Über!ultur bie 2Ttenfd)en ber fyöfyeren

Stänbe unnatürlid) fjattc roerben laffen, führte (Efyarles Perrault bas
Dolfsmärcfyen in bas gebilbete Schrifttum ein. (Er fd)öpfte aus Dolfs*

Überlieferung. Seine Contes de ma mere l'Oye (Histoires du temps
passe) famen 1697 in Paris fyeraus. Diefen fran3Öjifd)en TTCärd)en

eigentümlich — es roaren in ber erjten Huflage nur 8, barunter
La Belle au bois dormant (Dornröschen), Le Chat botte (Der ge»

ftiefelte Kater), Le petit Chaperon rouge (Rotfäppdjen), Cendrillon

(ftfdjenbröbel) unb Le petit Poucet (Der fleine Däumling) — i[t bie

grofje Rolle, bie ben $een 3uerteilt roirb, roor^l fettifcfyer (Einfluß, unb
3roeitens ber (Eon, ber nacfy Kinberjtube Hingen folt, ficrj babei aber bes

im befferen roie im böferen Sinne £iterarifd)en nidjt enthält. XDärc
Perrault anbers ©erfahren, tjätte er nicf)t bem Salongefcfymacfe roeit»

gefyenbe 3ugeftänbnijfe gemacht, roie l)ätte er ba Cefer gefunben, too

er jie fudjte? Die 8 (5üfd)id)ten nermefyrte er übrigens, burd) Bei»

fall ermuntert, balb auf 11. Danf ber gefcfyidten Rücfjtdjtnatnne auf
bie 3eitmobe rourben bie $eenmärd)en

j
e^r fc cii cf)t : (Bräfin b'Rulnor»

fümmerte fieb fcfjon oiel roeniger um bas Überlieferte, fonbern bot
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reid)lid) eigene (Erfinbung. 3fjr Dorbilb roirfte, unb es entjtanb eine

mächtig anjd)roellenbe $lut uon Kunftmärdjen. 3n3roijd}ien voax bie

arabifcfye Sammlung „(Eaujenb unb eine Itad]t" 1704 burdj bes $tan*
30jen ©allanb Überfettung ber gebilbeten IDelt bes IDeftens gejd)enft

roorben, unb biejen farbenfrohen (E^eugnijfen gegenüber, bie mit ed)t

orientaltjdjer ptjantajiefraft bejpotijd)e Caune jäf)en TDedjjel oon(Blü<f
unb Ceib herbeiführen lie'fjen, mußten bie bisher befannten Kinbera

gefdjtdjten matt erjd)einen. Die Iräftig Ijeroortretenbe Sinnlid)!eit bie jer

(Er3äl)lungen bes (Orients fieberte itjnen in ber bamaligen oerfommenen
©ejelljdjaft großen Hnfyang. So 3iet)t audj bas fran3Öjijd}e TTTärcfyen bie

nationale (Erad}t aus unb tjüllt jicfy in orientalifd^c pradjtgeroänber.

©egenüber btn nun emporjpriefjenben Kunjtmärcfyen muten perraults

Schöpfungen toirflid) unnerbtlbet frtjdj an. Den richtigen Stanbpunft

für bie Beurteilung bes UTärdjens fyat man in $ranfreid) oiel jpäter

gefunben als bei uns, boefy roätjrte es audj in Deutjd)lanb noä) geraume
Seit, bis man ©erlernt fyatte, bas Ittärdjen jpöttijcfy überlegen 3U be=

lächeln. Die Rufflärung toar eben allem Dolfstümlidjen roenig ge=

neigt. Selbft Berbers Hnteil an ber Dolfsbidftung ijt bem HTärdjen faum
3ugeroenbet. (ügl. 311 biejem gan3en überblid Riayarb Ben3, RTärd)en=

oid)tung ber Romantifer. ITtit einer Dorgejd)id)te. <Sotl)a 1908, S. 15ff. f

42, 48, 52 ff. unb 69 f.) Das erfte fd)lid)t ier3äl)lte beutjdje Dolfs*

märdjen jtet)t (Enbe ber jieb3iger 3aljre bes 3at)rl)unberts in 3.
<S. Sayummels „Kinberjpielen unb ©ejprääjen". (Es entjpridjt bem
(Brimmjdjen „Sedjje fommen burefy bie gan3e IDelt". Um biejelbe Seit

bot Ijeinrid) 3un9cStilIing in feiner 3u9en^fcfyicf)te bas RTärcfyen

Don jorinbe unb 3 or in9 ß^ Die „Dolfsmärdjen ber Deutjdjen" bes
XDeimarer (Brjmnajialprofejjors BTujäus, beren erjter Banb 1782 er«

jdjien, brauchen in biejem cmjammenfyange faum erroäljnt 3U roerben,

denn fie jinb entroeber 3U fyalben Satiren geftaltete ntärdjenftoffe ober

mit ber Überfyeblidjfeit bes Rationalijten befjanbelte Sagen. Dagegen
roirb in bm 1787 3U (Erfurt üeröffentlid)ten „Kinbermärd)en, aus
münblidjen (Er3äfylungen gejammelt" auf bie Bebürfnijje ber 3**gen&

geadjtet, unb nebtn gelegentlicher Breite jeigt jid) tDirflid)fcitsjinn,

neben g ;

ejd)madlojer Itamengebung unb moralijierenben IDenbungen
erfreut eine frtjdje, möglid)ift unliterarijdje Darjtellungstoeije. 3m gau«
3en fcejdjäftigte jtd) bas Huf!lärungs3ei,talter lieber mit ben Sagen,
bie geeignet fdjienen, uüt}Iid)e Kenntnijje 3U oerbreiten. (Ein ITTaler

empfanb ben fünjtkrijd)en XDert bes RTärd)ens als erjter, Philipp (Dtto

Runge. Des Knaben IDunberfyorn regte ifyn an, Rtärdjen 3U jammeln.
(Er nennt fie „£öögfd)en", btn $xi% Reuterjd)en „£äufd)en" entfpre-

cfyenb, audj „Dölmdjen". Beadjtensroert ijt, baJ3 er ben „ITTacfyanbelboom"

unb ban „$ijd|er unb fane $xu" plattbeutjdj!, roie er jie in jeiner r)ei=

mat gehört l)at, uieberjdjreibt. Beibe jinb in bie „Kinber« unb f^aus«

märd)en" ber Brüber (Brimm als ©lan^ftüde übergegangen unb galten

ben toerbenben RTeiftern auf biejem (Bebiet als Porbilber. Denn aud|
jie l^aben itjren IUärd)enftiI nid)t mit einem RTale gejdjaffen. (Eine

berounbernsmerte (Einfühlung in bie Dolfsjeele befähigte namentlid|
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tDilbelm, öicfc (Er3eugniffc oon Scfyladen gereinigt roieber3iigeben. 3f}re

oroefyrener ITTärd)enfrau fjat fic Dteles gelefjrt, insbefonbere eine fdjltd^tc

(Er3ählroeije, bie nun oerebelt rourbe. (Es roirb ftilifiert, aber nur fo,

roie es ein begabter ITIann aus ber breiten gc|clljd)aftlicr|en Unter«

fd)id)t in einer glüdlicfycn Stunbe fertig gebracht Ijaben fönnte. Darum
jinb bic Kinber* unb fjausmärerfen eines unferer föftlicrjften Dölfijdjen

Befitjtümer. Gkrn beleben Rebcnsarten, Sprid)roörter unb Dergleidje

bie Darftellung, manche fyüb|d)e 3üge, bie bod) nie oolfsfremb jinb,

finben jidj bineingetragen, unb eine geroiffe betjaglidjc Breite bes (To-

nes ift erfrrebt unb mit (Erfolg burdjgefürjrt roorben. flud) Reimformeln
erhalten ein roenig piatj. (rjermann Hamann, Die literarifd)en t)or«

lagen ber Kinber* unb t)ausmärd)en unb ifyre Bearbeitung burdj bie

Brübcr (Brimm. Berlin 1906). Der erfte Banb lam 1812 Ijeraus, ber

^roeite, in bem fidj bie beffernbe tjanb IDilfjelm (Brimms fdjon beutlid)

3eigt, 1816. (Einen oortrefflicken ITeubrud biejer erften Hufläge mit
roertoollcr (Einleitung l)at 5n ebrid) pan3er (DTüncfyen 1913) r>eranjtal=

tct. Die 3roeitc oerrät bas Streben nad) fünftlerifd)er unb babei boerj

Dolfstümlidjer 5ormung nodj cnt|cf|iebcner. (Ein im 3 a^c 1822 t)eraus=

gefommener unb 1856 roefentlid} üermcrjrter öritter Banb bes XDerfes

berjanbelte bie ITTärdjcnliteratur roiffenfd)aftlid). (Er roar lange 3eit

unentbefyrlid); burd) ben berounbernsroerten Sammeleifer unb Sd)arf=

finn 3ol?annes Boltes unb (Beorg poliofas fjaben mir einen Kommentar
3U bin ITIärdjen erhalten (3 Bänbe, Hr. 1-60, Hr. 61—120, Hr. 121—225
(£eip3ig 1913, 1915 u. 1918), ber alle (Ergebniffe bisheriger 5orfd)ung
auf biefem fd)roer überferjbaren (Bebiete in einem Brennpunfte fammelt.

Rls Beurteiler öfer XTtärdjenftoffe bleibt tDilljelm (Brimm gleid)

feinem Bruber in einfettigen Rnfd)auungen befangen. 3ljm roie

3acob gelten bie ITtärdjen oornefymlid) als 3eugniffe öer ltlt]=

trjologie; ifyrem eigentlichen (Zljarafter als (E^ärjUings*, Unter=

l)altungsliteratur roerben fie babei nid)t coli geredet. Beiöe finö

geneigt, IUä^d)eno<erroanötfcf)aft öer Spraoperroanötfcrjaft gleid)=

3ufe^en, unb fo glauben fie an einen inöogermanifdjen ITIär=

djenferjat}, ber religio fe (Brunöoorftellungen öer Hrier in tErüm=

mern beroafyre. Die Überfcfjätjung noröiftfjer (Bötterlebre, roie

fie in öer (Eööa geboten roirö, unö öie irrige Hnnabme, öie öeut*

frfje TTTrjtbologte entfpnedje im gan3en öer Ijodjentroitfelten nor*

öifcfjen, führten auf fd)limme Rbroege: überall rouröen göttliche

IDefen gegittert. IDilljelm (Brimm roafjrte fid) öabei nod) immer
gefunöen Sinn, benn er fagte: „3dj roill roof}l öeuten, roas id)

!ann; aber id) !ann nid)t alles öeuten, roas ia^ roill." Bie HaaV
folger öer beiöien (Brimm jeöod) liefen öiefe Dorfidjt oermiffen.

IHan fa^t fie als mr/tfyologi fd)e $d)ule 3ufammen. Rud)

öie Dertreter öer fogenannten prjilologtfdjen oöer lingu =
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iftifdjen Sdjule finb von öen Brüten (Brtmm beeinflußt.

Sie befdjränften fid} — bas fjatte TDilfyelm (Brtmm bei feinen

Sorfduingen mit natürlicher (Empfinbung üermieben — auf 6en

Bereid) 5 es 3nbogermanifd)en. (Es roar ifynen burdjaus intakt

beutlid), öag gemtffe mrjtr/ifcfye Hnfdjauungen, (Bebräudjie unb
einfache (Erzählungen felbftänbig an oerfdjiebenen ©rten ent=

ftefyen fönnen, fobalö be[Hmmte Bebingungen oorliegen. Hus
6er Spraye, namentlich aus bem Sanftnt, rouröen bie fonber=

barften Sdjlüffe gebogen, fpradjlidje (Bleidjungen fc^ienen r>oll

bemeisfräftig, um Tttrjtrjeu von ber allgegenwärtigen Sonne unb
ber unüermeibltä}en Tttorgenröte 3U erfennen (baljer ber fran=

jöfifdje Harne le Systeme meteorologique). „Die befte £öfung
ber alten Rätfei ber TtTrjtfyologie ift (naa) bem ijauptuertreter

ber linguiftifdjen ober genealogifäjen Sdjule, bem' 1900 in ®j=

forb oerftorbenen Tttar. Titulier) in einer etrjmologifdjen Hnalrjfe

ber Ttamen r>on (Böttern unb (Böttinnen, gelben unb Ijelbinnen

3U fud)en. tüenn .mir nid)t annehmen mollen, bafo biefe .Ttamen

auf übernatürliche IDeife entftqnben finb, fo muß ifynen eine oer=

nünftige flbjidjt jugrünbe liegen, unb überall, ux> mir biefe »er*

nünftige Rbficrjt entbeden lönnen, finb mir ber urfprünglidjen

Dorfteilung r»on b^n (Böttern unb (Böttinnen fo nafje gekommen,

mie es überhaupt möglid) ift." (Kainbl, Die Dolfsftinbe, $.125.)

Die Tttt)tt)enforftf)ung machte fid} bemnaefy gan3 abhängig oon

ber inbogermanifdjen $prad)tr>iffeufid)aft. Rber bie fprad)lid}en

(Bleidmngen, bie in biiefer TDiffenfdjaft allgemeine Rnerfennung

finben, besiegen fid) nid)t ebtn fjäufig auf Tttr/tln'fdies, unb

menn aud) bie IDörter Dermanötfcfyaft fyaben, mirb nod} nidjt

gefagt merben bürfen, ba§ fie in ben einzelnen oon Hriern be=

mahnten (Begenben aud) bas nämliche bezeichnen. Schlimmer als

Tltay Titulier, ber oft nor Übertreibungen marnte, oerfufyr Hn=

gelo be (Bubernatis.

(Befünbere Hnfidjten l)errfc^en bei ber a n a I o g i f cfy e n $ dj; u l e.

Sie ift mit ber prjilologifdjen barin einig, bafa fie immer nur einen

Kreis üermanbter Sprachen, bie a,ber nidjt inbogermanifd) fein

muffen, unterfud)t. Dod} üergleid)t fie nidjt bie IDörter, fonbern

bie Sachen. Unmidjtig finb ifyr bie Ttamen ber (Bötter, als be=

beutungsooll fielet fie Übereinstimmungen im TDefen unb in btn

Sdjidfalen an (Kainbl a.a.Q). S. 131 ff.). Sie arbeitet oorneljm*
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lief) mit Analogien unb fann mit ihren (Ergebniffen öte ber pbu

lologifdjen ITtetfjobe erhärten, anöererfeits autf) für ein befcfyränf»

ies (Bebtet 6er (Ethnologie nü^lid)en Stoff liefern. So münöet

oenn bie analogifdje in bie etfynologifdje Schule ein, öie

ifyre 5o^fd)ungen grunbfätjlid) auf alle Dölfer, in tDirflicbfeit

mit einer auffallenbenüorliebe befonbers auf bieunfultioierten,

ausbetjnt.

Rid)arb Anbree fjat in feinen (EtfjnograpFn'fdjen parallelen S. III

flar gejdjrieben: „übereinftimmungen in ben ßnfdjauungen unb (5e=

bräucfjen räumlich, roeit ooneinanber getrennter unb ettynifcrj üerfcr/ie=

bener Dölfer jinb tjäuftg fo fdjlagenb, bafj man auf btn erjten Blicf an
eine gemetnfame Hbfunft ober (Entlehnung jold|er üorftellungen unb
Sitten benfen möchte. (Es roirb uns oft jrfjroer 3U glauben, bafa ein (5e=

brauet}, ein Aberglaube, ein Tftrftfnis,, ber in allen (Erbteilen ibentiferf

ober faft ibentifcf} auftritt, nidjt ber gleichen XDur3el entftammen unb
non einem Punfte aus 3U allen bamit befannten öölfern geroanbert

fein folle. 3* wettet unb eingeljenber roir aber eine folerje gleichartige

Sitte ober Hnfdjauung über bie (Erbe 3U verfolgen unternehmen, befto

häufiger 3etgt fieb, uns bas unabhängige (Entftefjen berfelben, unb
roir gelangen 3U bem Scrjluffe, bafj 3ur (Erläuterung berartiger über=
einftimmungen, bei benen (Entlehnung ausgefcfytoffen tft, auf bie pfn*
cfyolog t

f
erjen Hnlagen bes ITtenfcfyen 3urücfgegangen roerben müjfc.

XDic nidjt geleugnet roerben fann, bafc allenthalben bie förperltd)en

(Eigenfdjaften unb Gätigfeiten ber ITtcnfcr)cn bie gleichen finb, fo finben
roir aucrj, bafa itjrc geiftigen £unftionen überall in if)ren roefentlitf)en

3ügen biefelben jinb, biefelben ©runbformen 3etgen, allerbings nach

Raffe unb natürlicher Umgebung oariierenb, aber bennodj trotj unter»
georbneter Hbroeidjungen oon bemfelben tDerte unb (Behalt. ... (Es

tfr, roo roir übereinjtimmungen finben, oon üornfycretn 3unäcbjt an eine

unabhängige (Entftefntng berfelben . . . 3U glauben."

(Ergeben fid) nun !eine Bebenden gegen bie etrjnologifcfye Schule?

Sie unterlägt es, bie ITtöglicfjfeit ber Übertragung oon einem
Dolfe 3um anberen 3U erroägen, fie jiefyt Husftrat)len einer Über*

lieferung oon einem Ijerbe überhaupt nid)t in Betraft unb

fdjöpft — barauf fjat iflay Titulier ben 5inger gelegt — oft aus

Quellen, bie trübe finb, benn fie oerroenbet Stoff oon Dölfern,

beren gefcf)id)tlid)es £eben im Dunfet bleibt. Hls erfte Dertreter

ber trotjbem fefjr fruchtbaren etcjnologifdjen XTTettjoöe feien außer

Hbolf Baftian, oon bem bk 3bee bes „Dölfergebanfens" f?er=

ftammt, roie fie Hnbree in ben eben angeführten Sätjen ausfpridjt,

namentlich, Hnbrero £ang unb fjenri (Baibo3 ertoäfynt.

IDenig (Bläubige finbet r?eut3Utage ber (Euhemerismus,
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nad) einem fnrenäifdjen pi)ilofopb,en (Euljemeros, ber um 300
d. (Efyr. bie Rnfid)t äußerte, menfd)lid)e gelben feien roegen ifjrer

Derbienfte nad) bem £obe als (Sollseiten Derefjrt tüorben, ber

(Bötterglaube iiabe fid) alfo auf gefd)td)tltd)er (Brunblage ent-

roidelt. 5U* bi e Qelbenfage fdjeint mir biefes (Emporfteigen 3um
Übermenfd)lid)en einen fer)r roidjtigen (Befidjtspunft 3U bebeu=

ten; roo im ITtärdjen bie mr/tljifdjen 3üge als nad)lrägli<^er

Hufput3 3U erfennen finb, mag eine eufjemeriftifdje (Erflärungs=

aoeife am piatje fein (<E. Betlje, ITCr/tlms, Sage, Ittärd)enS.33ff.).

Die neuere tttärdjenforfdjung oerfäb/rt im gan3en etfynologifd).

ITüt biefer (Brunbanfdjauung oerträgt fid) ganj gut bie foge=

nannte tnbifdje (Efjeorie. (Erroadjfen auf bem Boben ber ner=

gleid)enben Spradjrotffenfdjaft, behauptet fie, bie funftDolle (5e=

ftalt, bie unfere ITtärdjen aufroeifen, fei if)uen auf bem Boben bes

alten tDunberlanbes 3nbien gefdjaffen roorbeu. HIs tEfjeobor

Benfet) im 3ö^tel859 bie Husgabe eines großen inbifdjen (Er=

3äf)lungsmer!es pantfdjatantra oeröffentlidjte, bemühte er fi<fy

in über3eugenbfter Hrt $u jetgen, ba$ feit bem 10.3abtf)unbert

Diele inbifd)e ITTärdjen nad)> (Europa gefommen feien uno nun un=

feren f)eimifd)en flTärdjenfdjat} ausmadjten. Durd) 3flam unb
Bubbljismus Ratten fid) biefe (Erzählungen nad) bem XDeften t>er=

breitet. „Durd) iljre innere Dortrefflidjfeit fdjeinen bie inbifdjen

ITTärdjen alles, roas ettoa itljnlidjes bei ben oerfdjiebenen Dölfern,

3U benen 'fie gelangten, fdjon eyiftiert fjatte, abforbiert 3U lja=

btn; taum bafc fid) einzelne 3üge in bie rafd) angeeigneten unb
nationalifierten fremben (Bebilbe gerettet tiabtn mögen" '(Bö. 1,

S.XXV). Iteueröings fyat 5rieörid) oon ber £et)en im Rrd)iö für

bas Stubium ber neueren Spradjen unb £iteraturen (Bb. 113 bis

116) bie Xjrjpotfyefe Benferjs genau unterfudjt unb auf il)re (Blaub«

roürbigfeit l)in geprüft. (Er zeigt in biefen Hbljanblungen „3ur

(Entftelmng bes TUärdjens" (ebenfo in feinem Büd)lein „Das ITtär*

a)en" 2
, £eipigl917 (= H)iffenfd)aft unb Bilöung, Bö. 96), öafc

fid) etb,uologifd)e Rnfidjt unb Benfer/s ?Er)cortc gegenfeilig er»

gän3en. Derfyältnismäfrig roenige Ittärdjen finb aus bem ägnp*

tifdjen, biblifdjen, gried)ifd)en unb römifdjen Hltertum überfom*

men. Die £iteratur Ijat fid) ber Stoffe bort nidjt fo bemädjtigt,

roie fie es oerbienen. 3m Dolfe 3frael fjaben fie aus religiöfen

(Brünben eine ftarfe Umbiegung erfahren (^ermann (Bunfel,

l
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Das ITtärdjen im Hlten Geftament. (Tübingen 1917). Bei ben aU
ttn Kulturoölfern finben fid) aber IHärdjen, bie man unmöglid)

aus 3nbien ableiten fann. So äußert fid) benn r>on ber £et)eu

(fjerrigs Hrd)io 116 [1906], 282) befonnen: „Die Baufteine 311m

ITtärdjen, bie cin3elnen TTTotioe, aud) tjier uno ba einfadjere ITtär=

dien Ratten anbere öölfer ebenfogut roie bie 3nber, beren (Bröße

unb eigentlidje Begabung es toar, bie UTotiöc 3ur (Beltung 3U

bringen unb 3ufammen3ufe^en." Jebenfalls finb bei roeitem nid)t

alle ITtärdjen inbifdjen Urfprungs.

Ulan muß bemnad) genau unterfdjeiben 3aoifd)en ber Heimat
ber literarifd)en Kunftform unb bem Urfprungsort bes lUär=

d)ens überhaupt, aber aud) 3toifd).en Iftärdjenmotio unb ausge*

bilbetem ITIärdjen. (Eine flare unb beftimmte Husbrudsroeife t)tn=

bert ITIißDerftänbniffe. ITTotio [oll einen ein3elnen <3ug bebeuten

(ogl. Sriebrid) Pan3er, fjübe=(5ubrun, $.211 Hnm.; 442; 443 ff.),

ITtärdjenformel eine mefyr ober minber fefte Derbinbung oon
ITtotioen, bie bereits einen Grjpus barjtellen fann. 3eber Grjpus

fann Darianten (Hbarten) Labien, bie im roefentlidjen, näm=
lief) in ber Sufammenfe^ung ber UTotioe übereinftimmen. Par*
allelen finb foldje Überlieferungen, bie äfynlidjfeiten n>eiter=

gefjenber Hrt bei fo großen Derfdjiebenfyeiten aufroeifen, bafa es

unmöglid) roäre, fie auf eine (Brunbform 3urüo?3tifül)ren. Die

faleiboffopifdje ITtengung oon tttärd)enformeln läßt fid) bod) auf

eine oetf)ältnismäßig 'befdjränfte 3af)l oon Grjpen bringen.

So teilt £aurence (Bomme in feinem Handbook of Folklore (£onbon
1890) ein auf Arbeiten Baring=(5oulbsberuf)enbest>er3eid)nis ber 70f)aupt=

ttjpen mit, in bem mit einem !ur3en Kennroort ber 3nl)alt bes ITTärd)ens

angegeben ift, 3. B. £eartt)pus, Hfcfyenbröbeltr/pus, Hleifterbiebtnpus. 3n
Deutfd)lanb f\at namentlich) Keinfjolb Köhler, beffen Kleinere Schriften

3ur ITTärdjenforfdjung oon 3ol)^nnes Bolte (CDeimar 1898) im Sufam»
menfjang oeröffentlicrjt roorben finb, fold)e Sticfyroörter benutzt, unb am
feinften ausgebilbet 3eigt fid) bas Derfafyren bei bem Sinnlänber Hntit Harne
<Der3eid)nis ber ITTärd)entt)pen f)elfinfil910), ber 1960 tlnpen feftftellt.

Huf (Brunb ber Hrbeiten oon ber £et)ens, bes lefenstoerten

Budjes oon Hbolf (Trimme (Das ITtärdjen. £eip3igl909), bes be=

quem 3ugänglid)en Huffatjes „Tale" oon Hnbreco £ang in ber

Encyclopaedia Britannica, einer anfpredjenben Darfteilung

Paul Hrferts ((Bre^boten 66. Jahrgang [1907] Hr. 27—29) unb

b^s fdjönen IDerfcfyens oon K. Spieß (f. u. $. 128) fann man fid)
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leidjt Kenntnis oerfdjaffen von öen Rnfidjten über 6ie (Entftermng;

öes XlTärdjens.

(Es empfiehlt fid), mit öen Dertretern öer ctr)noIogif(^en Sdjule

3unäd)ft öie ITtärdjengebilöe öer arißtüilificrten Döl!er 311 mu=
ftern. Da 3eigt fid) öas Denfen öes primitioen ITtenfdjen. (Er

bringt es nid)t fertig, arirflid) (Erlebtes unö (Eiugebilöetes 311

unterfdjeiöeu. Seine 3öeenoerbinöungen finö uns oft oöllig un=

möglid). Der 'Drang, für öie (Erfdjeinungen ttrfadjen 3U er*

mittein, fo heftig er fid) äußert, ift fdjnell befrieöigt unö öurd>

öie Unterftrömung öes IDillens beeinflußt. 3nöem öer XDillc al*

lern in 'öer ttatur, gleichgültig »ob belebt oöer unbelebt, perfön*

lidjfeitsgepräge üerleit)t, glaubt er fidj. oon Übernatürlid)£m

gan3 umgeben, unö öa er öen UTenfdjen oon öer Umtoelt nid)t

öeutlid) abgebt, Ijält er eine innere Denoanötfdjaft 3tt>ifd)en fid*

unö anöeren töefcfyöpfen für iausgemadjt, er meint fogar, öer

Iftenfd)fönnefid)inanöeretDefen ummanöeln. Allgemein r)crr|d)t

alfo öer 'Sauberglaube. Streng (geregelte Arbeitszeit gibt es nidjt,

öarum gefyen 'öie 3uftänöe öes tDadjens, Ijalbfdjlafes unö £rau=
mes ineinanöer über. 3m Graum empfinöet man Sdjreden

unö Rngft (tltabr). (Es ftellen fid) aber audj Seligteitsgefübje

ein, öie im (Begenfatj 3ur raupen tDtr!Iid)!eit Befrteötgung ge=

toäljren, unö "(Beträumtes toirö als tLatfa&fe berietet. Sinnestäu-

fdjungen .aller <Rrt er3eugen märdjenbufte <Einbitöungen. Rtmun=
gen r>om Jenfeits, Solaett unerflärlidjer Berauf cfytfyeit roirfen äl)n=

lid), aud)i 3,auberifd^e Ijanölungen öer Priefter muffen für fpätere

(Entroicflungsftufen als märdjene^eugenö angenommen roeröen.

3unäd)ft fommen nur g,an3 einfädle Formeln in Betraft. Diefe

öefynen fid) iallmäl)lid) aus, etroa öurd) ITtottoroieöerrjolung, [traf*

feres 3uf,qmmenfäffen Don Derfdjieöenem unö öurd) öas Streben

ruad) einer 'geroiffen biograpljifcfyen Hnorönung. 3nöem ficfy roei*

ter öie Dorliebe offenbart, öas (Ein3elerlebnis ju oerallgemei*

nern, roeröen öie (Bebilöe trjpifd) -ausgefluttet, oljne eine Be=

3ielmng auf eine beftimmte perfon mit ausgefprodjenem (Efya=

rafter er3ab.lt unö gern in öie Dergangenfjeit 3urüdgefd)oben.

Diefe Verlegung fdjeint aber erft oann 311 erfolgen, toenn ,man

fid) öes Übernatürlichen berouftt getooröen ift. Dann oerfdjlägt

es aud) nidjts, öas IDunöerbare immer mehr 3U fteigern. 3n
enger jgeiftiger Derbinöung ftefjen (Erjärjler unö 3ul)örer. Um
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biefe fefourjalten, roirö tunftlid) Spannung fyeroorgerilfen. 3m=
mer fräftiger entroirfeln ftcf> öie Hffefte öer £iebe unö öes paffes.

Der faft regelmäßig glüdrlidje Ausgang öer (5efd)id)ten mag aus

felbftifdjen Beroeggrünöen öer (Er3äf)ler 3U begreifen fein. HTo=

ralifdjes fpielt nun aud) feine Rolle, roenigftens anöeutungsroetfe.

Hllmäb,[id) fjeben fid) aus öer Ht-affe berufene (Emanier empor,

unö fo roirö öas Ittärdjen felbft bei primitioen üölfern 3U lite=

rarifd)er Kunftform. Das TDunöerbare, bis ins freier Unmög=
lidje hinaufgetrieben, oerfud]t man einigermaßen roaljrfdjeinlid)

3U madjen, inöem man es begrünöet. Unter allen Dölfern aber

finö öie 3nöer 3roeifellos an öer Husbilöung öer HTärdjen ^u

Kunftroerfen am meiften beteiligt geroefen. Sie öürften öie Raf)=

mener3äbjung erfunöen fyaben, unö ibjte Der3rotcften Utotioftei»

gerungen unö Häufungen roaren fo unerhört, öaß, roenn öiefe

Pfyantafieleiftungen nadj ausroärts oerbreitet rouröen, roieöer

I)ereinfad)ung eintrat.

3m Hbenölanöe fönnen mir öann gelegentlid) beobaa^ten, roie

Stoffe aus öer djriftlidjen £egenöe unö aus öer mittelalterlidjen

(Er3äb,Iungsliteratur eingefügt toeröen, roie aud) Sagen fid) in

Ittärdjen umroanöeln unö roie nadf nidjt öurdjroeg roor/lbegrün*

öeten Hnfdjauungen 5neörid) Pan3ers (Jjüöes(5uörun. fjallea.S.

1901. Stuöien 3ur germanifdjen Sagengefdjidjte. I. Beoroulf

[!TIünd)enl910]. II. Siegfrieö [ITTünd)enl912]) IHärdjen fjeiöen*

fagen geftalten Reifen.

Die oerg!eid)enöe ITtärd)enforfd)ung b,at neueröings, äb.nliay

roie Benferj, oen fdjroierigen Derfud) gemalt, öie Qeimat ein*

3elner ausgebilöeter ITTärdjen 3U ermitteln, namentlich, Hnti

Flame ift öa 3U nennen, ein Sdjüler Kaarle Krob,ns. (Er begann
mit einer auffd)lußreid)en Hrbeit „üergleidjenöe tTtärdjenfor*

fd)ung" (Jjelfingforsl907) unö fyat feitöem außer einer 1909 ju

fjelfingfors erfdn'enenen Hbtjanölung „Die 3aubergaben" eine

gan3e Reifye oon äbnlicb, gerichteten S.cbriften ©erfaßt (fiel} 3DfD
25 [1915], 154), öie fämtlid) oon öer üorausfetjung ausgeben, öaß.

jeöestTtärdjen eine f eftgefügte (E^äfjlung öarftellt, öie nur einmal

an einer beftimmten Stelle unö 3U einer beftimmtenSeit entftan=

öen fein fann Q. Bolte 3Dft> 24 [1914], 330—332, öer überhaupt

fortlaufenö über Iteuerfdjeinungen auf öiefem (Bebiete in öer

3DfD berichtet). Dörfer fyatte (5. Polio!a 3DfD 1 (1 900) über Rum«
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pelftil3d)en als roefteuropätfcljen Urfprungs gefyanöelt; feine Hus=

fübrungen rouröen oon (LID. rhSnöoro (Tva Spinnsagor. Stofc

bolml909) öab/in ergäbt, bafa Sdjtoeöen öas ijetmatlanö öer (5e=

fcb/idjte fei. ©sfar Däfynfjaröt tenfte im Jjauptteile feiner „Bei*

träge 3,ur oergleicfyenöen märdjenforfdmng" (Progr. öer £eip=

jiger {Ebomasfd)ulel908) öie Hufmerlfamfeit auf öie (Er3äf)lung

com IDettlauf jrotfdjen öem Isafen unö öem 3gel ((Brimm ttr.

187), als öeren Urform er öie äfopifdje $abtl com IDettlauf 3mi=

fd)en fjafen unö $d)ilölröte artnafym.

3n doppelter Umgeftaltung ift öiefe S^bd oon (Briecfyenlanö nad) 3n*
öteri gelangt. Die eigentlich märchenhafte Ausgestaltung öes Stoffes t}at

ifjren Husgangspunft in Bt)3an3.

ITtandje nidjt ungerechtfertigte Beöenfen gegen öie Dergleichen*

Öen ITtärdjenftuöten Kiolm unj) Harnes mad)t Huguft oon £örois

of UTenar (Kritifcfyes 3ur üergleidjenben Ittärd)enforfd)ung3t)fD

25 [1915], 154—166) geltenö. Die finnifcfyen (Belehrten berücf=

fid)tigen nur öas (Er/pifcfye, niKfyt öas eigentlid) Künftterifdje, unö
ibre Iltetbjoöe oierfagt bei ITtärdjengebilben, öie feltener belegt

finö. IDeiter üermifjt oon £ötois (Einöringen in öieDorgefd)id)te

öes ausgebtlöeten Ittardjens, in öie tTtotiügefd)id)te. (Er oer=

langt aud), bafa Krobus unö feines Sdjülers öerfafjren nad) öer

fyiftortfd)*pf)itologifd)en Seite oertieft roeröe.

Befonöere Geilnabme öarf öen Bemühungen ftdjer fein, öie

(Einbürgerung urfprünglid) fremöen (Butes bei öen Kulturoöl=

fern unö oor allem ölte (Einöeutfdjung öer Hllertüeltsftoffe 3U

erroeifen. Röolf Gln'mme (£teö unö tttäre. Stuöien jur €l)ara!«

teriftif öer öeutfdjen Dolfspoefie. (Büterslob, 1896, unö öann in

feinem $.125 genannten Bud)e) l?at feftgeftellt, öafr öie öeutfäjen

ITtärdjen im gan3en oorreformatorifcb.es (Bepräge tragen. Damit
toirö übrigens nod) nicfyt einmanöfrei beroiefen, öag; fie unrflufo,

cor öer Kirdjenerneuerung öie uns jejjt geläufige $,oxm er»

galten fyaben, öenn es ift öidjterifcfye Hrt, Unroabrfd)einlid}es

glaubhafter ju machen, inöem fie es in eine gettriffe Seitferne

oertegt. ©fyne Doreingenommenrjeit gefteb/en mir: öas beutfdje

fllärdjen jeigt nationales (Bepräge (ogl. öie liebeDolle, fadjfun*

öige Darftellung oon Pfarrer K. Spiefr „Das öeutfdje Doltsmär=

d)en" [HHu(B587]). Um öiefes 3U ernennen, muffen roir ebenfo

öie 5or^ ^ie oie StoffaustoabJ betradjten. Hus öem reichen
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ITCärdjenfdjat} rourbe bas bem Dolfsgemüte3u[agenbe ausgefudjt.

3ur Beurteilung bes Dolfsgeiftes i[r es ebenfo toidjtig fefouftel*

len, roas tfyn an3ief)t, roas er fi*f) barum aneignet, roie bas, was
irjn abftöfjt.

Das morali(d)c ntäntelcfjen bes beutferjen ITtärd)ens oom Scfjlaraffenlanb

fdjeint recr/t be3eid)nenb (Johannes poefdjel, Das HTärdjen com Sdjlaraf»

fenlanbe. Paul unb Braunes Beiträge 5 [1878]). Durd) öen Dergleid)

ber Befyanblung bes gelben im beulten unb ruffifdjen ITlard)cn b,at ber

Balte ftuguft oon £örots of BTenar (Der Fjelb im oeutfd)en unb ruffifdjen

ITIärdjen, 3ena 1912) manage oölfifcrje (Etgenrfeit bargelegt, 3. B. baft

Dtenertreue rool)l im beulen, aber nid)t im ruffifd)en HTärd)en auf»

tritt, bafe in öem unferen mel)r inbioibuelle Begrünbungen erfolgen, bafc

man in Rufclanb nid)t roie bti uns einer Dorliebe für arme gelben be-

gegnet.

3u foldjen inhaltlichen Derfdjiebenfyeiten treten anbere, mefyr

in bie Hugen fpringenbe ber äußeren (Beftalt bes ITtärdjens. Ro-

bert Petfd) (5ormelf/afte Sd]lü[fe im Dolfsmärdjen. Berlin 1900)

rjat fie 3iierft forgfältig beachtet. (Er finbet bie Schlußformeln

befonbers für bie Dolfsart maftgebenb. Heben ben naeften (£afy=

len)Sd)luß tritt ber fortfürjrenbe, ber 3ufammeufaffenbe, öemge=

legentlid) eine £erjre beigefügt roirb, fobann !ommen äußerliche

Rbfdjlußformeln unb perfönlicfje Sd)lüffe cor.

Der naette Sdjlujj fleibet fiefy oft in birefte Rebe, namentlid) gern
bei ben £itaueru. häufiger ijt ber fortfüfyrenbe, bei bem bie r^eimferjr

bes gelben nad] feinen Abenteuern eine große Rolle fpielt. Unter
Itomabenoölfern fdjeint fid) mit biefem fjeimferjrgebanfen immer ber

Begriff f)öd)ften (Blücfes 3U oerbinben. (öeroörmlicrjer nodj roirb einfatfj

oon bem befriebigten TDcitcrlebcn ber Ijauptperfon beridjtet. Bis»

toeilen fdjübert ber G^ärjler ben (Einfluß, btn bie tlaten unb Scfjicffale

auf ben gelben ober auf feine XDiberjadjer ausüben. (fnbticrj lä&t man
bas fernere £os ber RTärd)enper|onen abfiifjtlidj unbeftimmt: „Unb itocnn

fie uidjt geftorben finb, fo leben fie r/eute noefj." Der 3ujammenfajfenbc
Sd)luf} bebient fidj mit Dorliebe bes Spridjroortes. mitunter, unb
bas bürfte oor allem bei ben Sloroen ber 5<*H fein, roirb ber tjclb felbft

3um Berid^terftatter über bas IDefentlicfye feiner drlebnifje. Rein äußer«

lieff bleiben Scfylüjje roie bie 5 cJtft*Hung : „Das RTärdjen ijt aus", an
bie fidj leidjt gereimte Sujätje anfnüpfen. Solche Scfylußreime finb m
Sranfrcicrj an ber (Eogesorbnung. TTTannigfa,^ treten enblid) bie per=

fernliegen Scrjlüjje auf, ctroa bie Derfidjerung, bie <5efcfyid)te fei toar/r

unb nief/t erlogen. Unb roie bie mittelalterlichen Hpifer gerabe bann,
menn jic tfyren fjörern gan3 Unglaubliches 3umuten, eine Budjquelle

anführen, fo 3icb.cn bie mäücfycne^ärjler toofyt einen (Beroärjrsmann

fyerbei. Ober bie gefpannt £aufcr|enben toerben oufgeforbert, \\d\ an
bie cfirtlid}fciten 3U begeben unb jidj oon ber Rkrjtigfeit bes (Befagten

flnuCß 644: Reufdjel, Dtutfdje Dolfsfunbe I 9
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3U überzeugen. (Es roirb aucfy bie balbige Rnfunft ber ITtärdjenn.elben

Derfyeifjen (in Deutfcfylanb faum), häufig erflärt bei uns ber (Erjäfjler,

er fomme gerabenröegs t>on feinem gelben, jei bei beffen fjocb^eit 311=

gegen geroefen, aber toegen irgenbeiner Ungefcfyicfltcfyfeit fortgejagt

roorben. So liegt es nafje, bajj er Rnfpielungen mad)t auf [einen gegen«

roärtigen 3uftanb, auf bie Dürftigkeit feiner Derfyältniffe int Dergleiä)

3U benen, bie er fyat flauen bürfen. Iticfyts ift bann begreiflicher als

ein gan3 perfönlicfyer tDunfd), bas (Blücf möge audj if)m fyolb [ein. ITod)

roären (Sefpräd)sfd)lüffe 3U erroälmen, 3. B. flämifd): „HHe ging's ifmen?
TDic lebten fie? ©ber roaren fie tot? Sragt einen anbern banaefy, idj

roeifj es md)t." 3n HTalta (Bertfya 31g, ITTaltejifdje ITtärd)en unb
Sdjroänfe. 3'roeiter {Teil. £eip3ig 1906) begegnet audj eine £bfd)ät)Ung
bes tDertes ber (Er3äl}lung: „(Eine (5efd)id}te roie nodj nie!" mit bem
(Enbreim: „Die (Brofjmutter l)at Sellerie." (Dft tjeijjt es bort 3um Hb=

fdjtufj: tori, tombi ober äljnlid). Das [oll eine ITaäjatjmung bes Klanges
ber (5itarren= ober ITIanbolinenfaiten bebeuten unb roie bas Sela

ber Pfafmen für bie ITTufi! bas 3eidjen 3um Anfangen geben. ITtalta

fyat noefj eine TITer!röürbigfeit : (Es roirb 3uroeiten ausgeführt, bafj ber

Übeltäter in öl gefocfyt unb 3U einem tjausfyaltungsgegenftanb roie 3. B.

einem Bcttoorteger, oerarbeitet roorben i[t.

Derartige Unterfudjungen muffen fortgefetjt roeröen. Die (Ein*

gänge, bie ganje (Er3äb/lungsted)ntf bieten Stoff 3U pft)d)ologt=

fdjer Huffaffung bes Ittärd)ens. (Es roäre beifpielsroeife 3U ermit*

teln, ob eine mir bisfyer nur auf ber 3nfel XTTalta begegnete (Er=

fcfyeinung, nämlid} bas IDteberfyolen bes in ber Dergangenfjeits*

form Benoteten als Rufforberung, roirflid) ganj r»eretn3elt ba=

ftctjt : „Sie begannen nun 3U gefyen — ,gefy unb fjoie jemanben,

ber's autf) tut — , aber ber tDeg roar fo lang, fo fteinig". Rud)

fotlten bie in Derfen auftretenden tTtärtfjenbeftanbteile geamrbigt

roerben. Ttod) manage Hufgabe fjarrt ber tTtärdjenforfdmng. 3n
roeldjem Derljältnis mögen bie beiben lijauptgattungen, bie IDunf d)=

märten unb bie Sdjroanfmärdjen, bei ben einzelnen Dölfern vor*

fommen? XDeldjen Rnteil fyaben bie 5touen an ber Bilbung unb

Derbrettung bes .tttärdjengutes ? 3ft bie Kunft, tDunfdjmärcfyen

ju erftnben, »in ber (Tat, roie £.5-tDeber in feiner Kieler Dof=

torfdjrift Donl904 '„ITCärdjen unb Sdjroanf" nadjtoeifen roill, bem
roeiblidjen (5efd)led)t eigen, roäfjrenb Htänner bie Sdjroänfe er=

barfjt Ratten? 5ern^r 9^t es b* e 5ra9 e 3U befyanbeln, roo bas in

bie 5abel einmünbenbe Gtermärdjeu am metften erfcfyetnt, roo

unb Don roem bie £ügengefd)id)ten t>or allem gepflegt roerben.

Stimmt bie Rnnatyme Hlbert IDeffelffts, ber Sdjroanf [teile fo=

3ufagen ein freies trontfdjes Spiel mit ITtärdjeniuljalten bar,
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öemnad) eine [pätere (Entroitflungsftuf e ? Rud) öie (Einrotrfung

öer (Eed)nif öes Dolfsmärdjens auf öie öes Kunftmärayens 3U er«

ortern, fönnte eine lormenöe Aufgabe fein. ITCan roirö Hjel

(Dlrifs „(Epifdje (Befe^e in öer Dolfsöidjtung" (3f. f. öeutfcfyes HU
tertum51,l ff.), öiefe geniale (Entöetfung, nie oergeffen öürfen.

(Ein reidjer Stoff liegt bereit in öer großen Sammlung 5*1*0*

rid} üon öer £crjens unö Paul 3aunerts „Die ITTärcr/en öer tDelt*

literatur" (3ena).

Die ITTärdjen r)aben bei uns im gan3en eine feftgefügte, roenig

Peränöerungen erlaubenöe 5o*ni- Hber jie öürfen trotjöem ntdjt

als mumienhaft betrachtet roeröen. 3ofyannes Bolte fagt3DfD24
(1914), 110: „Ulria) 3a

*l
n r)at btobaa^tzt, öaf) einer feiner (Be=

roäb.rsmänner, öer als f)ufar geöient rjatte, alle fjelöen feiner

IHärdjen als Fjufaren auftreten lieg.. Hud) beqabt^ (E^ärjler bil»

öen, roie Bünfer nadjroies, im £aufe öer Seit ifyre ITtärcfjen um.
... 3n jüngerer 3eit mad)t fid) eine Iteigung öes üolfes bemerk
bar, eine glüctTidjc £öfung öes ITtärcr/ens b,erbei3ufür/ren, wäty
renö öie Urform öfter einen tragifdjen Husgang bietet."

üon Sage unö HTärdjen rote oon aller Dolfsöidjtung rjat ju

gelten

:

Hatur unö Kunft, fic fd)cincn fid) 311 fliegen

Unö fyaben fid), ef)' man es öenft, g*»funöen.

5ür öie (Erkenntnis öer öeutfdjen Dolfsftele geroinnen roir

}d)neller unö 3Uoerläfftger ein Urteil aus öen Sagen als aus öen

tTtärd)en. (Es ift tben öod) ein Unterfcfjieö, ob TDanöergut, roie

es öie HTärdjen im roefentlidjen finö, nationales (Bepräge erhält

oöer ob ein (Beöanfe, ein (Befüfyl, eine Rnfd)auung aus öen (Tiefen

öes r/etmiferjen Doüstums 3um Husörucf örängt.

e) Die Klein&fdjtung.

Darunter oerftefyen roir öas Rät fei, öas Sr>rid)tr>ort unö
öen Sprud), öer als 3nfd)rift an Käufern, (Bebrauaysgegen*

ftänöeu öes täglid|en £ebens, auf (Blöden, (Brabfteinen, tttar«

terlnufro. oortommt roie als Spött= unö Uetfreim. Die beiöen

erften Bänöe oon 3otm Ilteiers breit angelegtem „(Brunörifj öer

öeutferjen Dolfsfunöe" (Strasburg 1917 unö 1918) berjanöeln öas

öeutfdje Dolfsrätfel, öeffen Rrt unö (Befdjidjte Robert Petfd),

in öiefem 5aaK frefonöers erfat/ren, fnapp öarftellt (Öa3u Deut«
9*
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fd)e £iteratur3eitung 1917, 1038), unö öas öeutfcfye SpxtdjcDort,

um öeffcn Derftänönis ficb, 5^i e^rid) Seiler fo einöringenö be=

müfyt l)at, öafr er in öer £age ift, Diel fruchtbare Rnregungen 3U
geben unö öie Spridjmörterlunöe gan3 neu aufzubauen. ITtefyr

als ein paar tDegtoeifer follen nidjt aufgerichtet roeröen. (Ebenfo

verlangt öer Inappe Raum öiefes Büchleins äufrerfte Befdjrän*

fung auf öem gefcb.icfytlicb, noä> nidjt fn'nreicfyenö öurtf)for faxten

(Bebiete öer 3nfcb,riften. CEs nrirö fiel) 3eigen, a>ie öie örei (bat*

tungen öer Kleinöict)tung äugerlid) unö innerlich miteinanöer

unö mit öen anöeren Hrten öer Dollspoefie ßufammenfjängen.

Das Ratfei.

3eben freuet bie feltne, öer 3terlid)cn Bilber Derfnüpfung,
Aber nod) fefjlet bas IDort, bas bie Bebeutung Derroatjrt.

3ft es enblid) gefunben, ba Vettert ftd) jebes (Bemüt auf
Unb erblicft im (Debicfyt boppelt erfreulichen Sinn. ((Boetfye.)

„Das Rätfei . . . ringt nacb, fünft lerifcb, er 5ormung. Das Ijin=

ftreben 3,ur £öfung unö öas U)ieöer3urüd3ieb,en, bas (Ernftnefjmen

unö chimbeftenfyaben, öies ftete $d)tr)ingen unö Sdjtoanlen ^roi-

fdjen entgegengefetjten polen bringt jenen Rb.rjtfymus mit fid),

öer für öie innere Soxm öes Rätfels fo be3eid)nenö ift," betont

Robert Petfd) ($.11 f.). (Er fpridjt r>on Kern= unö Raljmenelemen»

ten (a. a.0. $.77); unter jenen fdjeiöet er Benennungen unö Be-

itreibungen. Dabei tjat er 3unäd)ft nur öie eigentlichen (nrirf-

licfyen) Rätfei im Huge, nicfyt öie uneigentlicfyen (untDirflicfyeu),

bei öenen ein Raten leine Rolle fp'ielt, fonöern öie auf einen

$d^er3 oöer auf eine IDiffensprobe hinauslaufen. (Ein Rätfei

im [trengeren Sinne tft ganz getötj} öas folgenöe nidjt:

fjinten unb oorn frumm geraten

tinb redjt fdjön in Butter gebraten,

IDie fdjreibt man bas mit brei Bud)ftaben?

Denn es gibt b,ter leinen 3ufammenb,ang 3arifd)en öer legten

Seile unö öen fcorb.ergefyenöen, tote jeöer 3unäd)ft oermuten mufj.

Ulan öenlt oielleicf)t an eine Hrt fjörndjengebäcf unö bemüljt fid>,

einen nur aus örei Bucbjtaben beftetjenöen Hamen 3U finöen.

Daf) als £öfung einfacb, „öas" geforöert toirö, roirö fo leidjt nie«

manöem einfallen. Dagegen fyaben mix ein eigentliches Rätfei

cor uns in öiefem:

(Es geljt ums t)ol3 / llnb fommt mcfyt 'nein,
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cdo bie tDab,rfd)einIid)feit oorliegt, bajj ber Ratenöe auf einen

3rnr>eg gerat, inbem er bei I70I3 an (5eljöl3 öenft.

Die beiben 5älle finb ber fletnen Sammlung entnommen, bie

fjermann Dunger feinen Kinberriebern unb Kinberfpielen aus

bem Dogtlanbe 2 (Plauen i.D. 1894) angehängt fyat. (Eine (5eo=

grapfytc bes beutfdjen Dolfsrätfels lohnte fid). (Es roürbe bem
Bearbeiter fogleid) bie Dürftigfeit bes Rätfelfa^a^es auf mittel*

oeutfdjem Boben entgegentreten, roäfjrenb ber beutfdje Süben
unb mefyr nod) ber Horben ifym ifyren Reidjtum offenbarten.

Rllerbings roirb ber Blicf leidjt getrübt burd) ben 3nb,alt bes

literarifd) Über!ommenen. (Ein IDerf gleid) IDoffiblos erftem,

bie Rätfei entb.altenben Banbe 6er tTtedlenburgijdjen Dolfsüber*

liejerungen (IDismar 1897) befitjt fein anberes beutfdjes £anb.

Dod) felbft einem IDoffiblo roäre es unmöglid), beifpielsroeife im
Königretd) Sadjfen eine foldje Sammlung 3uftanbe 3U bringen.

3rgenbroeld)e befonbere Heigung unb 5äfyigfeit, Rätfei 3U erfin=

ben unb roeite^ugeben, [d)eint bem (Dberfadjfen nid)t eigen 3U

fein. IDie gan3 ocrfdjieben 3eigt fid) bagegen ber tlieberbeutfdje

!

£autmalereien, um bzn (Begenftanb 3U cerbeutlidjen, finb ilmx

ein Bebürfnis ((Dtto £auffer, Itieberbeutfd)e Dolfsfunbe $.61);

er befeelt bie ttatur, oermenfdjlidjt fie, roie in bem prätfjtigen

<3>efpräd)srätfel, bas IDoffiblo an bie Spitje fetjt: „Du Knider=

frummüm, roo roillft bu benüm? Du Kabjefoppfdjoren, roat

fröd)ft bu borna !" „Sinnige, mit Jjumor burd)rrmr3te IDeltan=

fdjauung unb poefieoolle Betradjtung oon ttatur, Zeben unb
Dingen ift ber (Brunbdjarafter unferer Dolfsrätfel," fagt £üp=
fes am (Enbe feiner ausführlichen Befyanblung oftfriefifrfjen Rät=

feigutes ((Dftfrieftfdje Dolfsfunbe S. 215—222). 5ür feine Heimat
unb für bas gan3e nieberbeutfdje (Bebiet fyat er oöllig redjt. (Es

erquidt ben rätfelfrofyen Beroofjner biefer (Begenben befonbers,

wenn er ben Ratenben auf eine oermetntlidje Sroeibeutigfeit fyin«

leitet, bie fid) als 3rrtum erroetft; üielmeb,r ift bie £öfung gan3
fjarmlos. (Einen ungefähren Begriff oon ber bunten 5ülle beut-

fdjer Dolfsrätfel gibt bie Überfielt bei petfd} S. 59 ff. Unter
beffen Dorgängern roäre etroa p. $-tit 3U erroälmen, ber im
14.r>eft ber Sdjlef.imtt. (1905) 1—33 unb in einem Itadjtrag

t)eft 16 (1906), 37 ff. Beadjtücrjes fdjreibt, aud) Hrtlmr Bonus
(Rätfei, 2Bänbe, ITCünd)enl907 unb 1908); ibm fommt es nid)t
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ger<töe auf ftreng toiffcnfc^aftIi<^c Unterfudjungj an, öodj toetfe

er ein gutes Bilö com (Beg.enft-anöe 3U 3eid)nen. Das.Rätfei mün=
öet ein in Öas |lätfelmärd)en (3.B. von öer fingen Bauerutod)*

ter, öie, roeil fie öas Kunftftüd: fertig bringt, biefteiöet unö un*

befleiöet bei t}ofe etn3utreffen unö aud) ö,ie anöeren fdjroie*

rigen Beöinguugen 3U erfüllen, Königjin roirö) 06er in öen Rät*

felfdjraanf (3.B. Kaifer unö Rbt), ins Dolfslieö (Kran3fingen)

unö cerfnüpft fid) feft mit Sitte unö Btaud) (öas einfüge Braut»

begehren in Dürrenberg nafye 1} allein bei Huguft ijartmann,

Dolfsfdjaufpiele $.120 ff., öie Sdjüöerung einer nieöerlaufitjer

Bauernfyodfoeit 3öuna unö tjermoöe 3^rgang 1813, $.33 ff. unö
öie Rätfelfrag-en, öie beim „Hnrollen" in foer Röoentsjeit üblid)

roaren (Ijartmann a,a.(D. S. 190 ff.)-

(Eine (Befdjidjte öes öeutfdyen Doltsrätfels lägt fid) nur auf
(Bruno öer Rätfelbüdjer abfäffen: petfd) ift fdjon lange mit öen

Dorarbeiten öa3u befdjäftigt.

{Jingecöief-en fei ertöltd) auf öie Be3ie£ungen 3roifd)en Dolfs*

rätfei unö Kunfträtfel, öie nod) faum ermittelt rooröen finö.

Das DoI!stümlid)el6.3^t^unöert, aus öem öie erften geörud»

ten Rätfelbüdjer ftammen, fjat für öas Spjidjnwrt ftärffte Geil*

narjme befeffen. tutfyer fleitet öie £ef)re feriner $abeln gern in

Sr/ridjroärter, feine Sdjriften 3,eigen, toie fyod^ er öie IDeisljeit

auf öe
t
r (Baffe einfdjä^t, unö, röafjrfdjeintidj un3ufrieöen mit

öen SprtdjtDörteraustefen feines £anösmannes Johannes Hgri*

cola, legt er fid) jene Heine Sammlung an, öle (Ernft (Thiele bei*

nalje üierlmnöert 3afy* e fpäter (tDeimarl900) aus öer ©jfor=

öer fjanöfdjrift an öie (öffenttidjfeit gebraut fyat.

tDas ift ein Spridjroort? SeiCer bietet eine flare Beftimmung

($.4): „Spridjroörter finö im Dolfsmunö umlaufenöe Sprüdje

r>on lefjrljaftem (Eljaraftler unö ei,ner über öie geroöfmltäye Reöe

gehobenen $orm". Hus mandjen Quellen fliegt öer Strom öer

öeutfdjen Spridjrüörter. „CeljnfpridjtDÖrter'' nennt Seiler foldje

fremöen Urfprungs, aus öem flaffifdjen Hltertum unö aus öer

Bibel gefdjöpft, feit öen (Tagen £uöroigsXIV. aud) aus 5ran^s

retcf) überkommen. Dörfer aber gab es einen „gemeinmtttel=

alterlidjen" Spridjroörterfyort (aud) öies eine glüdlidje Bejeid)*

nung Seilers), bei öem fid) nidjt ernennen lägt, voo er 3uerft

Dorl)anöen roar. Seiler befjanöelt foöann öie 5onn9c&un 9 oes
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Spridjroortes, unb 3coar 3unäd)Jt bie innere (Btlblidjfeit, Be-

feelung von (Totem unb oon abge3ogenen Begriffen, öte bis

3m Rnnafjme einer roirtTidjen Perfon für/ren fann). 3n ber äuße-

ren 5o*™gebung erörtert er, roas er „Sinnreim" tauft, öiie ein»

anber entfptedjenbe Stellung 3u>eler innerhalb 5es Satjes auf-

einanber be3ogener ©lieber (U)o <5ott eine Kirdje baut, baut

ber (Teufel ein IDirtsfjaus baneben); fie roirö oft 3um Paralle»

fismus ber (Blieber; roeiter betont er oas rr/t)tf)mifd)e (Befüge

unb ben Reim; er rebet oon 3roei= unb Dreifprüdjen, in benen

3roei ober brei (Begenftänb-e aneinanber gereir/t roerben; fdjliefc

lid) gebenft er ber paraborje, bes Sarfasmus unb bes tt)ort=

fpiels im Spridjroort. 3n einem feffeln&en Rbfdjnitt legt er bar,

bafc fid) neben ben moralifcfyen aud) ber UToral bare, ja gegen

fie oerftofjcnbe Sprid)tDÖrter finden unb bafj jebes Sprtdjroort,

bie Dinge immer nur oon einer Seite betxaditet, bemnaif) leidet

mit anbe.ren in IDiberfprud) gerät. Dem Derfudje, Dol£sd)araf=

ter unb Spticr/roori in Perbinbung 3U fetjen, ftefyt er redjt 3tr>ei=

felnb gegenüber.

3mmerf)in roürbe fid) voov)l in mandjen 5äHen &*£ rjerfunft

aus örtlidjen Rnfpielungen unb aus bem Reim ermitteln unb fo

ein Dorfid)tiger Sdjluß auf ben (Tr/arafter ber Stammes 3iet)en

laffen. „tDer nidjts magt, tomrnt nidjt nad) tDalbf)eim" 3, B. er=

roeift fid) als ed\t oberfäd)fifd)e Prägung (in töalbrjeim ift ein

£anbes3ud)tl)aus). „tt)ie ber t)err, fo's (Befd)err" bürfte nad) ber

Reimbinbung ebenfalls mittelöeutfd) fein. Dod) finb berartige

Beobachtungen meines IDiffens nod) nidjt giemadjt roorben. (Eine

Umfrage größten Stiles tonnte Diellddjt aud) ergeben, roeldje

SpTidjroörier in beftimmten (Bebietien überhaupt nid)t auftreten.

5ur Kenntnis oeutfdjer Uolfsftämme unb £anbfd)aften btent,

roas bie Spxidnrörter über fie 3U fagen roiffen: man oergleicfje

barüber bas roeftbeutfdje Reutergebidjt 3fbR54 (1913), 182, Ders

157 f. unb 265—284; (B. Sd)laud), Sad)fen im Spxidjroort (£eip=

3igl906); (B. Blifflager, Der ©ftfriefe in feinen Spridjroörtern

unb Rebensarten (<Embenl910); 5.3.Bronner,Bar/erifd)esSd]el=

menbüd)lein (Dieffenl911) unb bie fd)öne Rrbeit oon Rbalbert

Keller, Die Sd)roaben in ber (Befdjitfjte bes öolfsrmmors (5*ei s

bürg i.B. 1907).

3n älterer 3eit roaren fogenannte Beifpielsfpricr/roörter fefyr
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beliebt. Rn einem befonberen 5<*tfc rruröe, gfeidjmie bas £ut^er

in feinen 5a^n tut, bie Ridjtigfeit bes IDortes gezeigt. Itad)

£auffer (ttieberbeutfdje Dolfsfunbe $.60) fommt biefe Jorm in

nieberbeutfcfyen (Bauen aufcerorbentlid) oft, in ©berbeutfcfylanb

bagegen nidjt r*or. „Dat foft niy, fae be Bur, bo prügelt fye

fin 3ung." manchmal, 'fo in „Diel '(Befdjrei unb toenig IDolle",

fdjeint eine nähere (Erläuterung gerabeju notroenbig.

lOie ftefyt es »mit bem 3ufammen^ang juufdjen Sprtd)tt>ort unb
Doltsetr/mologie? (Erinnert fei an „Rusroenbig Jerufalem, in=

toenbig Betfylefyem", tr>o geroiß nidjt blog ber (Begenfatj ber fyod)=

gebauten Gempelftabt jur fleinften Stabt in Juba, fonbern aud)

•ein Entlang an '„betteln" ju fpüren tift.

(Eine ungefähre 5eftftellung ber (Entftefyungsjeit toirb 3ua)eilen

möglid), roeil nidjt tnefyr gebräuchliche Spradjformen borb,anben

finb: „(Buter Rat fommt nie ju <fpat", „tDie bie Riten fungen, [o

3,u>itf<fyern aud) bie jungen", „ti}o bie IDiefe ift gemein, ift bas

(Bras gern Hein" (gemein — gemeinfam, Rllmenbe).

Dtn tulturgefdjidjtücfyen tDert ber fpricfyrDörtlidjen Re*
bens arten, bie melfad), wie Seiler mit Redjt fjeroorfyebt, 3U=

fammengepreftte $abdn, Sdjroänfe unb Hneföoten finb unb in

ber (Begenamrt ber Deutung bebürfen, fyat iman längft erfannt.

Das Ijauptroerf barüber ift Bord)arbt=töuftmann, Die fpricfyti>ört=

liefen Rebensarten im beutfd)enüol!$munbe2
, £eip3igl894. Siel}

audj Sriebrid) Seilers Ruffäfee in Banb32 (1918) ber 3föll unb

b^n legten Rbfdjnitt feines Büchleins über bas beutfdje Sprieß

toort.

Dolfsroeisfjeit, begrünbet auf Beobachtung unb (Erfahrung,

fdjlidjter, frommer Sinn, ber neben bem aufs Diesfeits gerid)=

teten Streben aud) (Bebanfen ans Jenfeits Raum läfjt, ijumor

unb Hecfluft äugern fid) in ungereimten unb gereimten 3nf^rif=

ten, roie mir fie am t)aufe unb an allerfyanb (Berät antreffen. Sie

machen uns erroünfdjte Itlitteilungen über btn (Erbauer ober 3n=

fjaber eines (Bebäubes ober btn tjerfteller eines djebraud)sgegen=

ftanbes, aud) geben fie mofyl bie (Entftefmngs3eit an. (Bern ift

ein Sprüchlein ober Dierstein beigefügt, bas ber Bibel, bem (Be=

fangbud) ober bem SpridjiDÖrter^atj entftammt. Die Jjausin*

fcfyrifien finb, aud) roenn fie nidjts aus eigenem enthalten, bei«

nabe immer Iet}rr»eict). Sdjon in ber Bog-eneinfafyrt mittelbeut=
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fd]er Bauerngeljöfte treten fie bem Befud)er, ifyu freunbliä) etn=

labenb ober als tDaf}r3:id)en grügenb, entgegen. (Ein Pfalmen*

roort roie Pf. 121,8, „fln (Sottes Segen ift alles gelegen", „IDir

bauen oftmals fefte / Uno finö nur fremöe (Bäfte; / IDo mir

[ollten erjoig fein, / Da bauen mir ja roenig-ein", „EDer 6a bauet

an ber Strafen ' IHu^ bie Harren reben laffen", „© fjeiliger

Sanft 5^ r ian ' / Derfdjon' mein Qaus, $änb' anbre an" toären

etroa ju nennen. Die Kircben roerben mit Btbelo^rfen oe^iert,

beren flusroabj allerbings roob,l immer ben (Bei[tlid)en überlaffen

(bleibt. (Blocleninfcrjriften benutzen oft Stellen aus Sd)illers un*

fterblirfjem (Bebidjt; gerabe fie ftnben jetjt (Teilnahme, roeil ber

Krieg fo manche (Bemeinbe ge3roungen r/at, ifyre (Bloien 3U opfern.

Auf (Erur/en, IDiegen, fonftigen ITCöbelu, (Tellern unb Krügen fte«

fyen allerfyanb Sprüdje. IDeiter fei ber ^ausfegen gebadet, etroa:

„©ort r)at geholfen, (bott r/ilft nodj, (Bott roirb roeiter Reifen",

bann ber 3nfd)riften auf IKarterln unb (Brabftetnen (^freujen),

bie oft mit bem (Ernft unfreiroillige Komif oermifdjen. So meint

flbrar/am a Santa dlara (Sämtlidje IDerfe3,214) oon einem

leid)tfertigen, unmäßigen IDeibe: „(Einer folgen fonnt man roobjl

bie (Brabfd)rift mad)en:

„F)ier liegt öie alte flnna,

IDeldje bie Küd}l Derbrennt in ber Pfanna,
Saufte fiel) alle (lag ooll in Branntwein;
Der genfer mag bei einem fold)en tDeib fein."

3u blatten ift bie 5* e^be am Sinnenfälligen, bie fidj unter

(Einfluß günftiger rrii tfdjaftli^er Derfjältnif fe namentlich im beut»

fd)en Süben offenbart.

Reichhaltige Oteiatur über bie ^ausinfdjrtften 3al)lt 3ob,anncs Bolte
3D|t> 15 [1905], 429 flntn. auf in Derbinbung mit einem fluffa^ fluguft

flnbraes bafflbft 428—438 (f}ausinfd)riften aus (BosIot); IDcftfälifdjes

berietet fj. fjeuft 3DfD 19 [1909] 101 ff., Birfenfrlbifä>s Pfarrer £eng»
ler 3frb,tDD 10 [1913], 195 ff., Säd)fifcf)es fjat ntd)t oöllig ausretä>nö
paul 3incf (IDob

(
nb,ausinfd)riften im Königreid) Sucf)fen. £eip3ig 1913)

3U|*ammengetragen; ein größeres (bebtet befynnbelt H. r>. pabberg, {jaus*

fprücrje unö 3nfd)riften in Deutfd)lanb, Öfterreich, unb ber Sd)tDei3 *

(Paberborn 1908). Weiteres finbet fid) bei ITTogf im Hrd)iD f. Kultur-
ge[d)id)te 12, 481 f.

— Dolfstümlid) gehalten ift <E. (Eiebt, tPi^iges unb
Spitziges, Sinniges unb 3nniges in Sprud) unb Harn' auf tjaus unb Kram
(Stuttgart 1908). — Über bie 5riebh,ofsbid)tung ift oielerlci Deröffentlid)t

raorben, 3. B. Arthur p^taf, (Brab'crjriften aus Öfterreid). EDien 1904;
£. d. fjbrmann, (brabfd)riften unb ITIarterln. Stuttgart unb Berlin 1905;
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R. $. Kainöl, 3DfD 16 [1906], 190 ff. (aus Jjallftatt), 3ol)annes Bolte,

ebö. 195 f.
Die gereimten IXadjrufe auf gefallene Krieger ftellte Karl

tDefyrfyan aus öeutfcfyen Seitungen 3ufammen (Banerifcfye tiefte für Dolfs*

funöe, 3rDetter3at)rgangl915, 144—259. E>cff. Bl. 15 [1916], 106-128).
Auf öie £eip3iger totterieoeoifen, ö. Ij. „IDal)Ifprüd)e, öie öie Spieler

neben it)rer Cosnummer unö ifyrem Hamen oöer an Stelle öesfelben ein*

tragen laffen tonnten", l)at Paul 3incf in öen ITIitt. Ö. Dereins f. fäd)f.

Dolfsfunöe 3 (1905), 297 ff. öen BItcf gelentt.

(Enölid) muffen aud) öie Sprüchlein ertoäfynt toeröen, öie unfere Selb*

grauen bei öer ITTobilmacfyung mit Kreiöe unö bistoeilen r»on toitjigen

3etcb
i
nungett begleitet an öie (Eifenbafyntoagen fdjrieben. EDeld) glän3enöe

3eugniffe uon fampfesfrofyer Stimmung unö $reüöe am öeutfdjen IDefen!

£ängft traben fie eifrige Sammler gefunöen, 3. B. Kurt fltjnert, 5*öf)=

lid)e Ejeerfafyrt! 3 folgen. Itürnberg. darl ÜTüller, Deutfdje Solöaten*

Hrt. Hltenburg 1914.

RTit einer 3nfd)rift (fie ftefyt an einem ijaufe in Üljen) mag
öiefes Büchlein befd)foffen rneröen. IDer meinem fdjltdjten Der=

fud), Dolistunbe in fo engen Rahmen gemeinüerftänbüd} $u faf=

fen, Berechtigung abfpredjen möchte unö, etwaiges (Bute über*

fefyenö, nur naefy IHängeln fafynöet, follte fie befyer3tgen:

tDenn eener lümmt unb to mi feggt:

3c! maf et allen Züben red)t,

Segg icf to im: ITIin 3"n 9f mit (Bunft,

£e§r mi of büffe froare Kunft.

Ita^wort. Da 3trrifd)en (Einfenöung öer Jjanbf'äjrtft unö &b~-

bruef geraume 3eit t>erfloffen ift, fonnten ntdjt mefyr alle Heu=

erfdjeinungen berücfficfytigt merben. (Einiges fyabe id) nod) in öen

Satj eingefügt. 3^t märe 3um minbeften in öem Rbfdjnitt über

öie Spraye ein ^inmets auf Jjermann Kretjfdmaers Deutfcfye töort=

geograpejie ((Böttingen 1918) nötig, aud) roürbe id) nad^ Sieoers'

Utetrifdjen Stubien IV (£eip3tg 1918) öie Bemerlung über öie

noröifd)e Saga (S. 118) fallen laffen. K. R.
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©eutfdje Dolfsfunöe: Glaube, Brauch, Kunft unö Redjt. (Ättu(B Bö 645.)

Kart. ITt. 2.—, geb. ITT. 2.65

Deutfd)tunöe. (Ein bud) oon öeutfdjer Art unö Kunjt. herausgegeben oon
Dr. ID. Fjofftaettcr. RTit 2 Karten, 32 (Eaf. u. 8 Hbb. 3. Hufl. (Befd)enfausgabe

unter öem
—

itcl: Don öeutfdjer Art unö Kunft. [U. ö. pr. 1920.]
„3d} möd)te fagen: öem Cefer tut fid) in öiefem fnappen Bud)e öas öeutfdje DJunöer auf.

IPeld) ein Rcidjtum öcs oon unferem Dolfe (Befdjaffenen, roeld} eine Sülle öes Padenöen unö
EDilfensroerten." (Konferoatioe tftonatsfdjrift.)

oettf cfyrijt für Deutfd>funoe. 3a^g. 34 öer 3eitfd)rift für öen öeutfdjen

Unterridjt. Begrünöct öurd) R. f}ilöebranö u. ©. £rjon. herausgegeben oon
ID.^offtaetteru.5.pan3er. 1920. 8 tiefte järjrl.RI.24.— . (Etn3clljeft ITT. 4.—
Deutfdjfunoe als Bilöungsgrunögefetj unö als Bilöungsftoff. Don ZvfieaU

leerer tD. Peper. (Bei). ITt 2.80
3eigt, rote öas tiefrour3elnöe Dollsgefül)!, beffen rotr bebürfen, öie Deutfdjfunbe, Bilbungs«

grunbgejetj roeröen muß, roeil jie als Bilöungsftoff IDefm unö Reidjtum öes öeutfdjen Cebens 311

erfdjlie&en oermag, roie |ie öer Deutfcbforfdjung, öer Cebrerbilbung, öen Dolfsbilbungsoeranftaltungen
angegüeöert, roie öer beutfd)funblid)e Stoff öen etn3elnen Unten idjtsfädjern eingefügt roeröen fann.

Die öeutfdjen Oolfsftämme unb £anöfä)aften. Don (Bei). Stuö.«Rat

Dr. ©. tDeife. 5. Hufl. TTtit 30 Hbb. auf 20 (Eafeln unö einer Dialeftfarte

Deut|d)lanös. (HRu(B Bö. 16.) Kart, m 2.—, geb. HI. 2.65
„Das roarm unö oerftänbniSDolt gefdjrtebene Bud} ift öa3U angetan, Ctebe unö Derftänbnis

für öie mannigfad) geprägte beutfd)e (Eigenart, Daterlänbijdjen Sinn unö 5rcuöe in allem, roas

öeutfd) Reifet, 3U roeden unö 3U pflegen." (Paöagogifcfje Blätter.)

Deutfdje Seite uno ttolfsbräucrje. Don Prof. Dr. <E. Setjrle. ITtit

30 Hbb. (flRu(B Bö. 518.) Kart. RT. 2.—, geb. RT. 2.65
tPill öen tieferen Sinn, öen urfprünglidjen Kern auf3eigen, öer in öen öer oberflädjlidjen

Betrachtung merfroürbtg erfdjeinenben 5ef> unö fonftigen Dolfsbräudjen als altererbtes Kulturgut
oon edjt öeutidjem (Beift bemab.rt ift.

Oon oeutjajer Hrt unb Arbeit. Schaffen unö Sdjauen. Bö. I. 3. ftufL

mit 4 3eid)nungen con fl. Kolb. (Beb. RT. 6.—. I. 3m Deutfdjen Reid).

II. Die beutfdje Dolfsroirtfdjaft. III. Siaat unö Staatsbürger. IV. 3m Beruf.
Dies Bud} roill 3eigen, roas auf öeutfdjem Boöen öeutfdje Arbeit in öeutfdjer Art gefd}affen

unö geftaltet tjat.

l>etmattlange aus beutfd)en (Bauen. Don Reftor profeffor Dr. ©.
Däl)nt)aröt. Bö. I: flus Rlarfd) unö r>etöe. 2. flufl. Bö. II: Bus Rebenflur
unö EDalöesgrunö. Bö. III: Bus fjoajlanö unö Scrjncegebirg. (Beb/, je

RT. 2.—, geb je RT. 3.50 3ufamm*>n gel). IR. 6.—, geb. . . . IR. 9.—
„3n unferen (lagen ift es öoppelt erfrifdjenö, aus öem 3"ngbrunnen öer unerfdjöpflidjen,

tiefgrünötgen öcutfdjen Dolfsöid)tungen einen t)cr3l)aften Cabetrunf tun 3U fönnen. . (Es ift ein

berrlid)er Sdjan." ((Btimnafium.)

Sdjlejiens oolfstümlidje Überlieferunaen. Sammlungen u.Stuöien öer

Sd]lefifd)en (Befellfdjaft für Dolfsfunöe begr. $*. Dogt, rjrsg. ü. tEl). Siebs.
Bö. I: Die f d> l e f i

f
d) e n D3eir)nad)tsfpiele. Don 5 r- D g t. mit oier (Bruppenbilbern

öer Bafcöorfer tDeib,nad)tsfpiele. (Bei), m. 5.20, geb. Dl. 7.80

Bö. II: Sitte, Braud) uno Dolfsglaube in Sdjlefien. Don Paul Dredjsler.
(Bei). IH 5.20, geb. TU. 7.80

Bö. 111-VI: Sd}Iefifd)e Sagen. Don R. Kür/nau. I. tteil. Spuf* unb (Befpenfterfagen.
(Bei)- m« 8.—, geb. m 1!.—. II. (Teil. (Hben», Dämonen» unb (Eeufelfanen. (Bei). IH.10.— , geb. Dt. 14.—

.

III. tteil. 3ouber=, IDunöer» unö Sdja^fagen. mit 1 Abb. (Bei). DI. 12.-, geb. DT. 16.— . IV. GelL
Sadjregifter jum (Befamtroerf mit Citeratur», (Drts u. perfonenoer3etd)nis. (Bei). Dl. 5.— , geb. Dt. 7.60

(Beburt, ^oerneit unö TLob. Beiträge 3ur oergleid)enöen Dolfsfunöe.
Don Prof. Dr. (E. S a m t e r. RTit 7 Hbb. im (Eejt unö auf 3 (Eafeln. (Beb.. RT. 6.—
fluffämtI.pretfe(Ieuerungs3ufd}l.ö.Derlags(3unil920100%,flbänöerungDorbel).)u.b.Bud)l)anölungen
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pftydjologie fcer OolfsMcfytung. Don Dr.®. Böcfel. 2. Auflage, (Beruftet

ITC. 7.—, gebunben ITT. 8.—
„...Diefes Bud) ift fo rcidjt)altig unö öabei fo überft-btlid} flar georbnet unö fo fdjltdjt an«

mutig o^uc allen (Beiebrfamfeitsöünfel unö oielfpradugen Ballajt gcfijrlebcn, öa& es fidjerlidi feb,r

Diele mit Sreuben lefen roeröen." (ttäglidie Runbfdiau.)

<Bef(t)td)te fcer öcutfdjen Dtdjtung. Don Dr. t)ans Röt|l. 3. oerb. u.

bis auf Mc (Begenroart fortgeführte Auflage. (Bebunben . ITC. 6.—
„fllit großem ©efd}td toeifj öer Derfaffer in fnappen IDorten einen 3eitabfd)nüt, öas IDirfen

einer perfönlid)feit trefflid) 3U d|arafterifieren, ein Didjtroerf 3U analogeren oöer öie Be3teb.ung

3toijd}en Ceben unö tDerfen bei öem ein3elnen Didjter beroor3ub.eben." (Sübro. Stfiulblätter.)

Das Staatsbeujuötfetn in fcer fceutfd)en Dichtung feit Qeinrtd}

O. Kleift. Don Prof. Dr. 3. <B. Sprengel. (Bei). Itt. 2.80

„So barf man Sprengel für öiefe <5abe feiner umfaifenöen Citeraturfenntnis oon r)er3en

banfbar fein, befonöers, öa er uns auä) aus oer neueften CUeratur tDerfe, öie als Beispiele öer)

©egenbeijptele 3U benutzen ftnö, aufcoeift." (Batjrifdie 3eitfd}rift für Realfrfiutoefen.o

Dos fceutfdje ttationaltfjeater. Don Prof. Dr. 3. peterfen. mit 44 Hb«

büöungen im XEcft unö auf 8 Safeln. (Ber). ITt. 4.—
(Eine reid} mit Abbilöungen oerjetjene ©efdji'bte öes öeutfdjen Gljeaters oon feinen Anfängen

bis 3ur ©egenroart im 3ufamment}ang mit öer etbtfdjen ITUfjion öer Bül)ne unö ifyrer fultur*

gefdjiditltdjen Beöingtl)cit.

Unfere mutterfprad)e» ifjr tDefen unb itjr tOerben. Don (Bei). Stu«

bienrai Dr. <D. IDeife. 9., oerbefferte Auflage. (Beb. ITt. 4.—
„(Ein fdjier unerfdjöpfUdjer 3nbalt rotrö uns oorgefübrt in einem (Beroanöe unö in einer

Darfteilungsroeife, öafj audj öer roeniqer fpradjli t) ©efdmlte öen Ausführungen folgen fann, öie

aber md)t mtnöer auf rotffenjd)aftlid)er ©runölage berufen. Befonöers rooljltuenö berührt, öa&

6er Derfaffer ftets auf öas Dolfstum, öie unoerfiegbaie Quelle ieoes Spradjftubiums, jurüd*

greift". (Citerarifdje Beilage ber löeftbeutfdjen £el)rer3euung.)

Unfere tttttttbarten, ir)r IDerben unb itjr tDefen. Don (Ber). Stubienrat

Dr. © IDeife. 2.
f
oerb. Hüft. (Beb. ITt. 4.50

„(Ein fdjier unerfdjopfUdjer 3nb,alt rotrö uns oorgefübrt in einem (Beroanöe unö in einer

Darfteilungsroeife, baft aud) öer weniger fpradjli*) ©efdjmte öen Ausführungen folgen fann, öie

aber nidjt minöer auf roiffenfd)aftlid)er ©runblage berufen." (töeftöeutfdie £el}rer3ettung.)

tDie benft öas Volt über bie Spraye? Don Prof. Dr. $r. polle.

3., oerb. flufl. oon (Ber). Stub.»Rat Dr. ©. tDeife. (Beb. tTt. 1.80

„Das Bud) ift für Cefer aus allen Kreifen öer Gebildeten obne tinen befonöers gelehrten

Apparat gefdjrieben 3eöermann, öer fidj für öie Denf* unö Spredjroeife öes Dolfes intereffiert

roirö öas Büdjlein mit tlufcen unö Dergnügen lefen." (3ettfdir. f. b. Realfdiultoefen.

äftljetH 6er öeutfdjen Sprache. Don (Bei). Stub.-Rat Dr. ©.IDeife.

4.
f
oerbefferte Huflage. (Beb. ITt. 3.20
„Derfaffer bat öureb, feine Stuöten, öie fid) auf alte unö moöerne 3eit erftreden unö aud)

bie neueften roiffenfd|aftlidjen unö fünftlerifdjen (Erfd)einungen nidjt unberürffidjtigt laffen, ein febr

empfeblensroertes Bud} 3U feinen früljeren IDerfen f)in3ugefügt." (Citerar. 3entralblatt.)

V&oxt unb Sinn. Begriffstoanblungen in ber beutfdjen Spraye. Don 5ran3
Söt)ns. (Bebunben ITT. 2.—

„Derfaffer roeifi in an3iebenöem piauöertone alle geiftigen unö Kulturroerte Ilar3umadjen,

bie fidj aus öer <5efd)td)te unferer tDÖrter unö aus if)ten Begriffs» unö Beöeutungsroanölungen

berausfinöen laffen." (Königsberger tiartungfdje 3eitung.)

Unfere Pflait3en. 3I)re Hamenserllärung unb ifjre Stellung in ber lUntr/o«»

Iogie unb int Doüsaberglauben. Don Dr. 5r. Sörjns. 6. flufl. UTit Buä>
fAmud oon 3. D. (Eiffar3. [Unter ber Preffe 1920.]

„Das eigenartige Bud), öas in gefälliger 5orm Botanif, Pbilologie, Kulturgefd)id}te unb

Dolfsfunbe rote ocrfdjieöene Blumen 3U einem bunten Straujje pereinigt, ift eine febr erfreu«

(idje (Erfdjeinung, bie mir roarm empfeblen." (Deutfdie aipen3eitung.)

Auf fämtLpretfe&euerungs3ufcbl.ö.Derlags (3unil920100%,AbSnöerung porbeb.) u.ö.Bud|banölungen

ücrlag oon B. (5. ZIeubncr in £oip3tg unö Berlin
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